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Abstract

An ink transfer sheet and method for using the same. The transfer sheet includes a backing layer, a

release layer on the backing layer, and an ink receiving layer on the release layer. The ink receiving

layer contains a quaternary ammonium salt thereon or impregnated therein. To use the transfer sheet,

an ink containing an anionic coloring agent is applied to the ink receiving layer, preferably using thermal

inkjet methods. Thereafter, the transfer sheet is positioned on a fabric substrate. Heat is applied to the

sheet which causes the release layer and ink receiving layer to adhere to the substrate. The backing

layer is then detached from the release layer leaving the release and ink receiving layers (with the

printed image thereon) on the substrate. This process transfers the image to the fabric substrate, with

the image being stabilized by interactions between the quaternary ammonium salt and anionic coloring

agent.
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<§) Ein Tintenubertragungsbiatt umfaSt eine Tragerschicht,

eine Losungsschicht auf der Tragerschicht und eine Tinten-

aufnahmeschicht auf der Ldsungsschicht. Die Tintenaufnah-

meschicht enthalt auf oder in sich ein quaternares Ammo-
niumsalz. Um das Obertragungsblatt zu verwenden, wird

eine Tinte, die ein anionisches Firbemittel enthalt, auf die

Tintenaufnahmeschicht vorzugsweise unter Verwendung

thermischer Tintenstrahlverfahren aufgebracht Ansch lie-

Send wird das Obertragungsblatt auf einem Textilsubstrat

positioniert. An die Schicht wird WSrme angeiegt, welche

bewirkt, daS die Ldsungsschicht und die Tintenaufnahme-

schicht an dem Substrat haften. Die Tragerschicht wird dann

von der Ldsungsschicht entfernt, wodurch die Losungs- und

die Tintenaufnahmeschicht (mit dem gedruckten Bild auf
"

sich) auf dem Substrat verbleiben. Dieses Verfahren uber-

f trSgt das Bild auf das Textilsubstrat, wobei das Bild durch

Interaktionen rwischen dem quaternaren Ammoniumsalz
und dem anionischen FSrbemittel stabilisiert ist.

Ides auf ein Textilsubstrat
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a
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*i Beschreibung

Die voriiegende Erfindung bezieht ach allgemein auf das Erzeugen von gedruckten BQdern auf Textilsubstra-

tenund insbesondere auf ein speziell behandeltes Untenflbertragungsblatt, das verwendet wird, urn Tintenmate-

5 riaiien thenuisch auf ein Textilsubstrat auf eine Art und Weise zu bringen, die ein lebendiges und stabiles (z. B.

wasserfestes)gedrucktes Bild erzeugt
In den letzten Jahren hat die Popularitat von "personalisierten

0
gedruckten KieidungsstQcken stark zugenom-

men. Eine Vielzahl von unterschiedlichen Techniken wurde entwickelt die beispielsweise die Herstellung von
indrviduell bedruckten T-Shirts und anderen KieidungsstQcken betreffen. Von wesentlicher Wichtigkeit ist die

io Verwendung von "Obertragungsblattern* die einfarbige (z. B. mit einer einzigen Farbe) oder mehrfarbige
gedruckte Bilder enthalten, die auf ein Kleidungsstuck plaziert werden, wonach Wanne an dieseCben angelegt

wird. Als Ergebnis wird das gedruckte Bild auf dem Blatt direkt auf das Kleidungsstuck oder auf ein anderes

Textilsubstrat *Warme-ubertragen* Dieser Verarbeitungstyp zusammen mit entsprechenden TintenQbertra-

gungsblattern und verwandten Verfahren wird in einer Vielzahl von Schriften erdrtert die die US. Patente Nr.

15 4,6^^70,4758^52, 4^67,420,4,980^24,4^66,815,5,139,917 und536^01 umfassen.

Die Basistintentlbertragungsblatter von vordringticher Bedeutung in dem vorliegenden Fall sind kommerzieU
erhaltliche Produkte, die beispielsweise von Foto-Wear, Ina in Milford, PA (USA) erhahlich sind. Diese Blatter

umfassen flblicherweise drei Schichten, namlich (1) eine inerte Tragerschicht die schlieBlich entfernt und wegge-
worfen wird; (2) eine entfernbare Ldsungsschicht die auf der Tragerschicht positioniert ist, die fur eine einfache

20 Entfernung von der Tragerschicht wahrend des thermischen Obeitragungsverfahrens entwickelt ist;und (3) eine

Tmtenaufnahme- (z.E Tinten-absorbierende) Schicht die auf der Losungsschicht positioniert ist Wahrend der

Verwendung wird zu Anfang ein gedrucktes Bild auf die Tmtenaufnahmeschicht aufgebracht wie es detaOlierter

nachfolgend beschrieben ist AnschHeBend wird die TintenQbertragungsschicht die das gedruckte Bild enthalt

auf einem erwunschten Textilsubstrat (z. B. einem T-Shirt oder einem anderen Kleidungsstuck) positioniert

25 wobei die Tintenaufnahmeschidit (und das auf derselben gedruckte Bild) direkt das Substrat berfihrt Wanne
wird dann mittels einer herkommlichen erwarmten Plattenvorrichtung, welche in der Technik bekannt ist zu
thermischen Obertragungszwecken aufgebracht oder es wird ein fibliches HaushaltsbOgeleisen ausreichend

lang verwendet um zu bewirken, daB die Ldsungsschicht und die dazugehdrige Tlntenaufnahmeschicht (die das

gedruckte Bild enthalt) an dem Substrat haftet Da die Ldsungsschicht typischerweise aus einer Polymerzusam-

30 mensetzung mit niedrigem Schmelzpunkt hergestellt ist wird sie wahrend des Erwarmungsverfahrens wesent-

lich aufgewexcht was nicht nur die Haftung an dem Kunststoffsubstrat ermdglicht sondera was ebenfalls eine

schnelle Entfernung der Ldsungsschicht von der Tragerschicht ermdglicht Wahrend oder unmittelbar nach dem
Anbringen von Wanne an das Obenragungsblatt auf dem Textilsubstrat wird die Tragerschicht physisch

entfernt (z. B. abgeschaltX und zwar von den restlichen Schichten des Obertragungsblatts. Als Ergebnis bleiben

35 die Ldsungsschicht und auch die angebrachte Tlntenaufnahmeschicht die das gedruckte Bild enthalt auf dem
Textilsubstrat Auf diese Art und Weise wird das gedruckte Bild wirksam auf das Substrat ubertragen, um ein

gedrucktes Endprodukt zu erzeugen. Es ist wichtig, anzumerken, daB das gedruckte Bild (welches flblicherweise

aufdas TlntenQbertragungsblatt in einer "umgekehrten* Konflguration aufgebracht wird, derart daB es aufdem
Textilsubstrat korrekt ausgerichtet ist) ohne weiteres auf dem Substrat sichtbar ist da die Ldsungsschicht und

40 die Tlntenaufnahmeschicht im wesenttichen farblos (z. B. transparent) sind Als Ergebnis ist das gedruckte Bild

durch diese Schichten zu sehen.

Warme-basierte Tlntenfibertragungssysteme des oben beschriebenen Typs wurden in letzter Zeit fQr Ver-

braucher fur eine Verwendung zu Hause erhahlich, Verbraucher sind nun in der Lage, Computer-erzeugte oder
andere Bilder direkt auf ein ausgewahltes Tmtenfibertragungsblatt unterVerwendung kommerziell vernlgbarer

45 Druckgerate von herkdnimlichem Entwurf aufzubringen. Unabhangig davon, ob das Druckverfahren von Ver-

brauchern oder auf einer umfangreichen kommerziellen Ebene durchgefQhrt wird, ist es jedoch wichtig, daB das

gedruckte Bild stabil oder "wasserfest* ist nachdem es auf ein ausgewahltes Textilsubstrat aufgebracht worden
ist Der Ausdruck Vasserfest*, wie er hierin verwendet wird, soil ein gedrucktes Bild kennzeichnen, das nicht

schmiert verlauft zeriauft, verblaBt oder andere Auswirkungen zeigt wenn es Feuchtigkeit (z. B. Wasser

so und/oder Wasser-basierten Materialien) ausgesetzt wird. Wenn das gedruckte Bild auf dem Textilsubstrat (z. B.

dem T-Shirt) nicht ausreichend wasserfest ist wird es nach wiederholten Maschinenwaschvorgangen immer
mehr verblassen, was in einem Produkt resuhieren wird, das einen langweiligen und nichtssagenden Charakter

besitzt

Die Aufgabe der vorliegenden Erflndung besteht darin, ein verbessertes TlntenQbertragungsblatt und ein

55 entsprechendes Verfahrenzum Aufbringen vongedruckten Bildern aufTextOsubstrate zu schaflen.

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zum Aufbringen eines stabflen gedruckten Bildes auf ein Textilsub-

strat gemaB Anspruch 1, 3 oder 5, durch ein mehrschichtiges Untenflbertragungsblatt gemaS Anspruch 6 oder 8

sowie durch ein Verfahren zum Erzeugen eines mehrschichtigen Tlntenflbertragungsblatts gemiB Anspruch 9

oderlOgeldst

60 Vor der Entwickhmg der vorliegenden Erflndung bestand ein Bedarf nach einem wirksamen thermischen

Obertragungsverfahren, bd dem die resultierenden gedruckten Bilder klar, stabil (z. B. wasserfest) und gegen

eine Verblassung im Laufe der Zeit widerstandsfahig bleiben. Dievoriiegende Erflndung erfullt dieses Ziel durch

die Verwendung eines einzigartigen modifizierten Tmtenflbertragungsblatts, das chemische Zusammensetzun-
gen aufweist die in der Lage sind, sich an geladene Farbmittel (z. B. Farbstoffmolekflle) zu binden,um stabilisier-

$5 te Bilder zu erzeugen. Genauso ist die beanspruchte Erflndung besonders geeignet zur Verwendung in Verbin-

dung mit thermischen Tintenstrahldrucksystemen, die es ermdglichen, daB das gesamte Druckverfahrenvon den
Verbrauchern zu Hause durchgefQhrt wird Das beanspruchte Verfahren und die Obertragungsblatter stellen

daher einen Fortschritt in der Technik des thermischen Tintenstrahldruckens dar, wie es nachfolgend detaillier-

2
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ter erdrtert wird u
Ein Vortefl der vorliegenden Erfindung besteht darin, daS dieselbe ein verbessertes TintenQbertragungsWatt

und ein entsprechendes Verfahren zum Aufbringen von gedruckten Bildern auf Textilsubstrate schafft, welches

zurVerwendung mit vielen verschiedenen Drucksystemen geeignet ist

Ein weiterer Vorteil der vorliegenden Erfindung besteht darin, daB dieselbe ein verbessertes TintenObertra- 5

gungsblatt und ein entsprechendes Verfahren zum Aufbringen von gedruckten Bfldern auf Kunststoffsubstrate

schafft, welches besonders zur Verwendung mit Tintenstiuhldrucksystemen (z. B. thennischen Tintenstrahlein-

heiten und anderenvergleichbaren Systemen) geeignet ist _ .

Noch ein weiterer Vorteil der vorliegenden Erfindung besteht darin, daB dieselbe ein verbessertes Tintenuber-

tragungsblatt und ein entsprechendes Verfahrenzum Aufbringen von gedruckten Bildern auf Kunststoffcubstra- 10

te schafft, welche eine nunimale Anzahl von Verarbeitun^schritten bzw. -materialien verwenden, urn die

erwunschten Bilderzu ubertragen.

Noch ein weiterer Vorteil der vorliegenden Erfindung besteht darin, daB dieselbe ein verbessertes Tmtenuber-

tragungsblatt und ein entsprechendes Verfahrenzum Aufbringen von gedruckten Bildern auf Kunststoffsubstra-

te schafft, bei denen die gedruckten Bilder selbst nach wiederhoken Maschinenwaschgangen sehr stabil (z.R is

wasserfest) und verblassungswiderstandsfahig and.

Noch ein weiterer Vorteil der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein verbessertes Tmtenubwtragungsblatt

und ein entsprechendes Verfahren zum Aufbringenvon gedruckten Bildern auf Textilsubstrate schafft, bei denen

die gedruckten Bilder nach wiederhoken Maschinenvorgingen lebhaft und frisch bleiben.

Noch ein weherer Vorteil der vorliegenden Erfindung besteht darin, daB dieselbe ein verbessertes TintenOber- 20

tragungsblatt und ein entsprechendes Verfahren zum Aufbringen von gedruckten Bildern auf Textilsubstrate

schafft, welches zur Verwendung in Verbindung mit einer breiten Vielzahl von unterschiedlichen Tintenzusam-

mensetzungenundTextilsubstratengeeignet sind

Noch ein weherer Vorteil dervorliegenden Erfindung besteht darin, daB dieselbe ein verbessertesTintenuber-

tragungsblatt und ein entsprechendes Verfahren zum Aufbringen von gedruckten Bfldera auf Textilsubstrate 25

schafft, welche ohne weiteres auf sowohl einfarbige (z. B. mit einer einzigen Farbe) als auch auf mehrfarbige

gedruckte Bilder anwendbar sind . _

Noch ein weiterer Vorteil der vorliegenden Erfindung besteht darin, daB dieselbe ein verbessertes Tjntenttber-

tragungsblatt und ein entsprechendes Verfahren zum Aufbringen von gedruckten Bildern auf Textilsubstrate

schafft, welches im allgemeinen einen minimalen Pegel an Komplexit&t umfassen, und welche zur Verwendung 30

von sowohl kommerziellen Verwendern als auch Verbrauchern auf einer zu Hause durchfuhrbaren Basis

geeignet sind

Gemafi der vorliegenden Erfindung ist ein sehr effizientes Verfahren zum Aufbringen von klaren, lebnaften

und stabilen gedruckten Bildern auf Textilsubstratmaterialien (z.R T-Shirts und andere Kleidungsstucke) offen-

bart Das beanspruchte Tmtenflbertragungsblatt und das beanspruchte Druckverfahren erlauben die Erzeugung 35

von gedruckten Bildern unter Verwendung ohne weiteres verhlgbarerTmtenmaterialien, wobei die resultieren-

den Bilder selbst nach vielen Maschinenwaschzyklen sehr stabil (z. B. wasserfest) und verbiassungswideretands-

fahig sind Eine kurze Zusammenfassung der Erfindung (z.R des beanspruchten TmtenQbertragungsblatts und

des beanspruchten thennischen Obertragungsverfahrens) wird nachfolgend geliefert, wobei eine tiefere Erdrte-

rung dieser Punkte weiter hinten geliefert wird 40

GemiB der beanspruchten Erfindung sind ein einzigartiges Tintenubertragungsblatt und ein entsprechendes

Verfahrenzum Verwenden desselben offenbart Urn die Vorteile der Erfindung zu erhalten,wiesie oben erdrtert

wurden, wird zuerst eine speadalisierte TmtenQbertragungsblattstruktur bereitgestellt Das Ubertragungsblatt

weist einen mehrschichtigen Aufbau auf und umfaBt eine TVagerschicht, eine entfernbare Losungsschicht, die

oben an der Tragerschicht positioniert ist und an derselben haftet, und eine Tintenaufnahmeschicht Die TrSger- 45

schicht ist hauptsachfich entworfen, urn eine Tragewirkung fttr die anderen Sehichten in dem Obertragungsblatt

zu liefern, wahrend die Losungsschicht verwendet wird, urn eine Haftung zwischen der Tmtenaufnahmeschicht

und dem auf derselben gedruckten Bild auf dem Textilsubstrat zu erreichen. Die Tintenaufnahmeschicht ist

spezifisch entwickelt, urn das Haften und/oder eine Absorption von Tintenmaterialien auf derselben zu ermdgli-

chen, derail, daB ein definiertes gedrucktes Bild wirksam ubertragen werden kann. Weitere Informationen 50

bezuglich der verschiedenen Komponenten und Materialien, die in Verbindung mit den mehreren Sehichten des

Tintenflbertragungsblatts verwendet werden kdnnen, werden nachfolgend gegebea

GemaB der beanspruchten Erfindung, die eine Abkehr von der Verwendung herk6mmlicher Ubertragungs-

blattstrukturen darstellt, umfaBt die Tintenaufnahmeschicht einen zusatzlidien Inhaltsstoft der spezifisch ent-

worfen ist, urn eine Bild-stabiiisierende Auswirkung und eine Steuerung von Wasserfestigkeitsproblemen (z.B. 55

Verblassen) zu erreichen, wie es zuvor erortert wurde. Insbesondere umfaBt die Tmtenaufeahmeschicht ferner

zumindest ein quaternares Ammoniumsalz, Der Ausdruck *quaternires Ammoniumsalz", wie er hierin verwen-

det wird, soil derart definiert sein, daB er ein Material bezeichnet, das vier getrennte Gruppen (die nicht

notwendigerweise die gieichen sein mttssen) umfaBt, die an Stickstoff gebunden sind urn ein posithr geladenes

quaternares Animoniumkm (ein Kation) zu erzeugen. 2kimindest eine dieser Gruppen wird dem Wesen nach 60

organisch sein (wird z. B. eines oder mehrere Kohlenstoffatome enthalten). Die positive Ladung dieses Kations

wird durch ein ausgewahltes Anion ausgeglichen. Ein quaternares Ammoniumsalz, das gemafi dieser allgemei-

nen Definition erzeugt ist, wird die folgende Gnmdstrukturformel haben:

65

3



DE 197 31 498 Al

to In dieser Formel konnen Ri, R& R3 und R4 aus einer breitea Vielzahl von organischen Gruppen ausgewShlt
werden, die aiiphatische und/oder aromatische Gruppen umfassen, die jedoch nicht auf die genannten begrenzt
sind, welche substhtriert, nicht-substituiert, verzweigt oder nicfat-verzweigt and, wie es nachfolgend detaillierter

erdrtert werden wird Genauso k6nnen gem3B der oben gelieferten Definition Ri, R& R3 und/oder R4 aus einer

Wasserstoffgruppe (H) bestehen, vorausgesetzt, daS zumindest eines von Ri, R& R3 und/oder R4 dem Wesen
15 nach organisch (KoMenstoff-enthaltend) ist Zusatzlich wirdX" aus einem Anion (Gegenion) bestehen, das aus

einer breiten Vielzahl von Anionen ausgewShlt sein wird, die nachfolgend detaillierter beschrieben werden.
Effektive Losungen, die quaternare Ammoniumsalze enthahen, welche verwendet werden kdnnen, um das

beanspruchte Tintenubertragungsblatt durch direktes Aufbrmgen auf dasselbe zu erzeugen, werden einen

Konzentrationspegel fur quaternires Ammoniumsalz von etwa 0,5 bis 15 Gewichtsprozent habea Obwohl die

20 voriiegende Erfindung nicht ausschliefilich auf irgendeine spezieQe Zusammensetzung von quaternaren Ammo-
niumsalzen begrenzt sein soli, umfassen representative und bevorzugte Verbindungen mit quaternarenAmmo-
niumsalzen, die zur Verwendung bei dem beanspruchten Untenflbertragungsblatt geeignet sind, Tricaprylyl-

Methyl-Ammonium-Chlorid, Di^ow-Dimethyl-Ammonium-Chlorid, Telraocryl-Animonium-Bromid und Tri-

dodeeyl-Ammonium-Chlorid, wobei die Verbindungenjedoch nicht auf die genannten begrenzt sind

25 Um das fertiggestelite Tintenubertragungsblatt herzustellen, wird zuerst eine unbehandelte Obeitragungs-
blattstruktur bereitgestellt; welche alle oben aufgelisteten Schichten umfaBt, namlich (1) die Tragerschicht;(2)

die LSsungsschicht, die auf der TrSgerschicht positioniert ist; und (3) die Tmtenaufhahmeschicht auf der L6-
sungsschicht Diese Grundstruktur ist ein kommerziell erhaltliches Produkt, wie es bereits oben erdrtert wurde.
Um jedoch das beanspruchte Untenflbertragungsblatt (z.E das behandelte Blatt) herzustellen, wird das ausge-

30 wahhe quaternare Ammoniumsalz (vorzugsweise in der Form einer waBrigen Ldsung) direkt auf die obere
Oberfl&che der Tintenaufnahmeschicht des Blatts gebracht Das Aufbringen des quaternaren Ammoniumsalzes
kann auf irgendeine herkdmmliche Art und Weise erreicht werden, welche beispielsweise die Verwendung von
bekannten Spruhvorrichtungen oder anderen Beschichtungssystemen umfaBt Gem&B der voriiegenden Erfin-

dung kann das ausgewahlte quaternare Ammoniumsalz schlieBlich direkt oben auf der Tintenaufnahmeschicht

35 liegen, oder dasselbe kann voUstdndig oder teilweise in die Tintenaufnahmeschicht aufgesogen (absorbiert) sein.

Diese beiden Variationen sollen in Form und Funktion zueinander Equivalent betrachtet werden. Das Ausmafi,
bis zu dem das quaternire Ammoniumsalz die Tintenaufnahmeschicht durchdringen wird, wird von einer

Vielzahl von Faktoren abhangen, die den Typ und die Porositit der Materialien umfaBt, die verwendet werden,
um die Tintenaufnahmeschicht herzustellen, wie es durch vorlaufjge Pilotstudien bestimmt wircL Obwohl die

40 beanspruchte Erfindung nicht streng auf irgendeine spezidle Menge von quaternSrem Ammoniumsalz aufdem
Tintenubertragungsblatt begrenzt sein soli, wird bei einem bevorzugten AusfQhrungsbeispiei eine ausreichende

Menge an quaternarem Ammoniumsalz verwendet, um eine durchschnittliche Trockensalzkonzentration von
etwa 2—10 g von quaternarem Ammoniumsalz pro Quadratmeter (m2) des fertiggestellten (behandelten) Tin-

tenfibertragungsblatts zu erreichen.

45 Nach der Herstellung des behandelten TintenObertragungsblatts kann das Blatt verwendet werden, um ein

erwOnschtes gedrucktes BUd (entweder monochrom [einfarbig] oder mehrfarbig) auf einem ausgewahlten
Textilsubstrat (z. B. einem T-Shirt) auf eine stabile, frische und wasserfeste Art und Weise zu fibertragen. Um
dieses Ziel zu erreichen, wird ein vorbereitetes TintenQbertragungsblatt des oben beschriebenen Typs zu
Anfang bereitgestellt, welches wieder zumindest ein quaternares Ammoniumsalz als WtrkstoffumfaBtAnschlie-

50 fiend wird ferner eine Tintenzusammensetzung bereitgestellt, die zumindest ein anionisches (z. B. negativ gela-

denes) Farbemittel und einen Tintentr&gerstoff enthait Die voriiegende Erfindung soil nicht auf speziefle

Farbemittel und Tlntentr&gerstoffe begrenzt sein, wobei eine breite Vielzahl von unterschiedlichen chemischen
Zusammensetzungen, die fur dieseZwecke geeignet sind, nachfolgend detaillierter erlautert wird.Zweeks dieser

Erfindung soil der Ausdruck "anionisches FarbemitteP jedoch defmiert sein, um ausgewahlte Farbstoffzusam-

55 mensetzungen zu umfassen, die zumindest eine chemische Funktionsgruppe haben, die negativ geladen ist, und
die in der Lage ist; mit dem poshiv geladenen quaternaren Ammoniumsalz in Ldsung zu reagieren, um einen

"Komplex* aus dem ausgewahlten Farbemittel zu erzeugen. Beispielhafte Farbstoff/Firbemittel-Zusammenset-

zungen, die fur diesenZweck geeignet sind, werden allgemein karboxDierte und/oder sulfonierte Farbstoffmate-

rialien umfassen, die in der Technik bekannt sind, wobei die Zusammensetzungenjedoch nicht auf die genannten

60 begrenzt sind, und wobei spezifische Beispiele wieder nachfolgend erdrtert werden. Ferner kann der Ausdruck
TarbemitteT ebenfalls Faifce/Pigment-Dispersionen, die in der Technik bekannt sind, umfassen, die unter

Verwendung von Dispersionsmhteln hergestellt sind, die ebenfalls zumindest eine chemische Funktionsgruppe
umfassen, die in der Lage ist; mit quaternaren Ammoniumionen in Ldsung zu reagieren, um einen {Complex zu
ergeben. Bei einem bevorzugten Ausruhrungsbeispiel kdnnen Dispersionsmittel verwendet werden, die karboxi-

65 liert, sulfoniert oder dergleichen sind. Spezifische Beispiele von Farbpigmentdispersionen, die bei dem bean-
spruchtenVerfahren verwendet werden kdnnen, werden nachfolgend gegeben.
Nachdem die erwfinschte Tintenzusammensetzung^ die zumindest ein anionisches Farbemittel umfaBt, ausge-

wahlt worden ist, wird dieselbe anschliefiend auf die Tintenaufnahmeschicht des TintenObertragungsblatts

4
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gebracht, um ein gedrucktes Biid auf dem Obertragungsblatt zu bflden. Vlele verschiedene Techniken kdnnen

verwendet werden, um das Tintenaufbringen zu erreichen, obwohl thermische Tintenstrahldrudcverfahren

bevorzugt werden und optimale Ergebnisse liefera (z.R einen maximalen Pcgel an KJarbeit, Einfachheat und

hoher Auflosungl Obwohl thermische Tintenstrahldruckverfahren von Hauptinteresse and, kdnnenferner

andere Tmtenstrahlsysteme verwendet werden, um die entsprechenden Tmtenzusammensetzungen aufeubnn-

gen, wobei andere Trntenstrahldnicksysteme piezoelektrische Tmtenstrahidrucker, •durchgehende" Tinten-

strahlgerate und dergieichen umfassen. Um das Tintenaufbringen unter Verwendung von raermischen Tinten-

strahldnicktecfaniken zu erreichen, wird zu Anfang eine thermische Tmtenstrahldruckvomchtung (erne Drucke-

reinheit) bereitgestellt, die zumindest eine Tmtenkassetteneinheit in sich umfaBt Die Tmtenkassette umfaBt ein

Gehiuse und einen Dnickkopf, der an oder innerhalb des GehSuses befestigt ist Der Druckkopf enthilt erne

AusstoBeinrichtung zum Bringen von Tintenmaterialien aus der Tmtenkassette, wobei eine typische Tintenaus-

stoBeinrichtung aus einer Mehrzahl von Dunnfilmwiderstandselementen besteht, die, wenn sie unter Strom

gesetzt werden, die Tmte erwlrmen und dieselbe auf selektive Art und Weise aus der Kassette herausstoBen, wie

es nachfolgend erortert wird. Das Gehause der Tmtenkassette umfaBt ferner einen Vorrat an einer Tintenzu-

sammensetzung in sich, die einen Tintentragerstoff und zumindest ein anionisches Farbemittel umfaBt, wie es

oben defmiert wurde. Der Vorrat an der Tmtenzusammensetzung befmdet sich in fluidmaBiger Verbmdung mit

der TmtenausstoBeinrichtung, die dem Druckkopf zugeordnet ist, derart, daB der Druckkopf auf selektive Art

undWeise die Tintennacbfrage nachfrageabhSngig liefera kann.

Das Liefera der Tmtenzusammensetzung auf die Tmtenaumahmeschicht des beanspruchten Tmtemlbertra-

gungsblatts wird spezffisch in einem thermischen Tintenstrahlsystem erreicht, indem das Untenflbertragungs-

blatt direkt innerhalb der thermischen Tmtenstrahkiruckvorrichtung oder des Druckers plaziert wird Anschhe-

Bend wird die TmtenausstoBeinrichtung des Dnickkopfs, der der Tmtenkassette zugeordnet ist, aktmert (z. B.

erregtl um die Tmtenzusammensetzung aus der Tmtenkassette auf die Tmtenaufnahmeschicht des Obertra-

gungsblatts zu liefera,umdadurch ein scharfes und definiertes einfarbiges oder mehrfarbiges gedrucktes Bild auf

dem Blatt zu bilden. Wie es jedoch oben angemerkt wurde, soil die beanspruchte Erfindung nicht ausschlieBBch

auf die Verwendung von thermischen Tintenstrahltechniken begrenzt sein, da andere Druckverfahren ebenfafls

verwendbar sind. . . , n
Unabhangig davon, welches Tmtenlieferungsverfahren ausgewahlt ist, wird sich das anionische (z. B. negativ

geladene) Farbemittel in der Tmtenzusammensetzung an das positiv geladene quaternare Ammomumsalz

binden, um einen chemischen "Komplex" zu bilden, der wirksam an dem TmtenObertragungsblatt befestigt ist,

sobald die Tmtenzusammensetzung auf die Tmtenaumahmeschicht des Obertragungsblatts in einer erwflnsch-

ten Struktur aufgebracht wird Dieses Befestigungsverfahren resultiert schlieBlich in einer gestdgerten Bildsta-

bilitat auf dem Textflsubstrat, welche durch eine verbesserte Wasserfestigkeit und ein reduziertes Verblassen

selbst nach wiederholten Mascfamemvaschvorgangen gekennzeichnet ist
L ,

Sobald das gedruckte Bild auf die Tmtenaufnahmeschicht in dem TmtenObertragungsblatt aufgebracht wor-

den ist, wird das Obertragungsblatt auf und gegen das ausgewShlte Textilsubstrat plaziert, derart, daB die

Tmtenaufnahmeschicht (und das gedruckte Bild) in physischem Kontakt mh dem Substrat ist Viele Textilmate-

riaUen kdnnen fur diesen Zweck verwendet werden, wobei dieselben Baumwolle, Baumwollmischungen und

synthetische Zusammensetzungen umfassen kdnnen, wobei die vorliegende Erfindung nicht auf irgendwelche

speziellen Textilprodukte begrenzt ist, um den erwunschten Zweck zu erreichen. Representative Texfflmatena-

Iien, die zur Verwendung bei dem beanspruchten Verfahren besonders geeignet sind, werden nachfolgend

erdrtert Anschliefiend wirdWarme an das Tintenfibertragungsblatt angelegtwahrend das Obertragungsblatt in

direktem Kontakt mit dem Textilsubstrat ist (auf dem Textilsubstrat positioniert ist). Die Warme wird auf

herkdmmliche Art und Weise an das TrntenUbertragungsblatt (z, B. unter Verwendung einer flblichen Vornch-

tung mit erwirmter Platte oder unter Verwendung ernes Haushaltsbflgeleisens) in einer Menge angelegt, die

ausreichend ist, um zu bewirken, daB sich die Losungsschicht und die Tmtenaufnahmeschicht, die derselben

zugeordnet ist, aufweicht und an dem Textilsubstrat haftet Dies wird ohne weiteres gemaB den Charaktenstika

eines medrigen Schmelzpunkts der Folymerverbindungen erreicht, die typischerweise verwendet werden, um

die Losungsschicht herzustellen. Obwohl die Erfindung nicht auf irgendwelche speziellen Temperaturpegel und

Verarbeitungszeiten zu dieser Stufe des beanspruchten Verfahrens begrenzt sein soli (welche typischerweise

durch voriaufige Pilotstudien bestimmt werden), wird eine Erwarmung des Tmtenflbertragungsblatts vorzugs-

weiseTemperaturpegel von etwa 150-200°C umfassen, die etwa03-3 Minuten angelegtwerden,wahrend das

TmtenObertragungsblatt in direktem Kontakt mh dem Textilsubstrat istUm eine vollstandige Obertragung des

gedruckten BiWs aufdas Textilsubstrat sicherzustellen, wird es ferner bevorzugt,daB ein Druck an das Obertra-

gungsblatt, das auf dem Substrat positioniert ist, wahrend des Anlegens von Warme in einer Menge angelegt

wird, die ausreichend ist, um einen voUstandigen Kontakt zwischen dem Obertragungsblatt und dem Substrat zu

ermdglichen. Bei einem reprasentathren Ausfuhrungsbeispiel wflrde dieser Druck typischerweise etwa

0,03-1378 N/cm2 (0,05—2,0 lbs/in2) des Obertragungsblatts betragen wurde, obwohl der exakte Druckpegel,

der in einergegebenen Situation zu verwenden ist,gemaB vorlaufiger Routinetests bestimmt wind.

Nach oder wahrend des Anlegens von Warme, wie es oben erortert wurde, wird die Tragerschicht von dem

Tmtenubertragungsblatt entfernt (z. B. durch physische Abnahme oder durch "Scfaalen
0
) um die Losungsschicht

von der Tragerschicht zu trennen. Als Ergebnis bleiben die Losungsschicht und die angebrachte Tmtenaufnah-

meschicht (mit dem gedruckten Bild auf sich) auf dem Textilsubstrat zurQck. Auf diese Art und Weise wird das

gedruckte Bild direkt auf das Substrat flbertrageiL Es ist wichtig, anzumerken, daB das gedruckte Bild (welches

Qblicherweise in einer "umgekehrten" Konfiguration auf das Tmtenubertragungsblatt aufgebracht wird, derart,

daB es aufdem Textilsubstrat korrekt ausgerichtet sein wird) ohne weiteres auf dem Textilsubstrat sichtbar ist

da sowohl die Ldsungsschicht als auch die Tmtenaumahmeschicht im wesentlichen farbios (z. B. transparent)

and. Wie es vomer angezeigt wurde, interagieren das anionische (z. B. negativ geladene) Farbemittel und das
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'positiv geladene quatemare Ammoniumsalz, urn eine Aiisfallungs/Komplexbildungsreaktion zu erzeugen, die

das gedruckte Bild sowohl auf dem Tintenubertragungsblatt als auch auf dem Textilsubstrat stabilisiert Das
gedruckte Bild ist lebhaft, frisch und dutch einen hohen Pegel an Wasserfestigkeit (im Vergleich zu Tintenuber-

tragungsblattern, die keine quaternaren Ammoniumsalze verweaden) charakterisiert Als Ergebnis vermeidet

5 das stabilisierte Bild ein Ausbleichen, ein Farbzerlaufen und einen Veriust an Bildauflosung selbst nach wieder-

holten Mascbmenwaschvorgangen.
Die vorliegende Erfindung stelit einen Fortscbritt in der Technik des thennischen Obertragungsdruckens auf

textile Substrate dar, wodurch ein gro8er Nutzen und viele Vorteile geschaffen werden, die folgende umfassen:

(1) ein schnelles Drucken von klaren, lebhaften und scharfen Bildern mit einer minimalen Menge an Ausrustung

10 und Verfahrensschritten; (2) eine gesteigerte Bildwasserfestigkeit und ein gesteigerter Widerstand gegenfiber

einem Ausbleichen; (3) einen minimalen Pegel an Komplexkat und erforderlicher Ausrustung; wodurch eine

Benutzung der vorliegenden Erfindung von Verbrauchern bei sich zu Hause moglich wird; (4) die Fahigkeit, die

thennische Tintenstrahhechnologie (oder andere Tintenstrahlsysteme) zu verwenden, um mehrfarbige Bilder

mit hoher Auflosung zu erzeugen, die durch verbesserte StabOiuItspegel gekennzeichnet sind; und (5) die

is Fahigkeit, diese Ziele unter Verwendung von preisgunstigen Materialmen und preisgunstiger Ausrustung zu
erreichen.

Bevorzugte Ausftthrungsbeispiele der vorliegenden Erfindung werden im Anschlufi bezugnehmend auf die

beiliegenden Zeichnungen detaflliert dargestelit Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer repiisentanven thennischen Tintenstrahlkassetteneinheit welche

20 zurVerwendung bei dem Verfahren der vorliegenden Erfindung geeignet ist;

Fig* 2 eine schematische Querschnittsansicht eines reprdsentativen mehrschichtigen Tintenflbertragungs-

blatts, das zur Verwendung bei dem beanspruchten Verfahren geeignet ist wobei die gezeigten Schichten aus

Klarhettsgrunden vergroBert sind;

Fig. 3 eine schematische Querschnhtsansicht eines altemativen mehrschichtigea Tintenflbertragungsblatts,

25 das zur Verwendung bei dem beanspruchten Verfahren geeignet ist, wobei die gezeigten Schichten aus Klar-

heitsgrundenvergroBert sind;und
Fig. 4 eine sequentielle schematische Ansicht der Schritte, die verwendet werden.um ein gedrucktes Bild auf

einTextilsubstrat unterVerwendung derMaterialien undVerfahrender vorliegenden Erfindung zu fibertragen.

Wie es bereits erwahnt wurde, betrifft die vorliegende Erfindung ein einzigartiges und sehr effektives Tinten-

30 ubertragungsblatt und ein entsprechendes Verfahren, wodurch das Aufbringen von stabilen gedruckten Bildern

auf Textilsubstrate mdglich wird. Die resultierenden Bilder sind wirksam aufdem Substrat stabilisiert und durch
einen hohen Pegel an Wasserfestigkeit und lebendiger Erscheinung gekennzeichnet Insbesondere sind die

gedruckten Bilder sogar nach wiederholten Maschinenwascbzyklen Ausbleichungs-widerstandsflhig. Diese und
wekere Vorteile der vorliegenden Erfindung werden durch die Verwendung eines behandelten Tintenubertra-

35 gungsblatts und von speziell ausgewahlten Tmtenzusammensetzungen (z. B. Farbstoffen/Pigmenten) erreicht,

die interagieren, um die Bikistabilit&t zu steigern. Es ist genauso ein wichnges Merkmal der beanspruchten

Erfindung, daB das anfangliche Drucken des Bilds auf das Tmtenubertragungsblatt unter Verwendung der

thennischen Tmtenstrahltechnologie erreicht werden kann. Dieses Merkmal ermdglicht es, dafi das gesamte
thennische Obertragungsverfahren ohne weiteres von Verbrauchern unterVerwendung herkdrnmlicher Perso-

40 nalcomputersysteme und unter Verwendung herkdrnmlicher Druckausrustungen durchgefuhrt werden kann.

Obwohl die vorliegende Erfindung hier jedoch bezugnehmend auf die Tintenstrahltechnologie (z. B. thennische

Tintenstrahlsysteme) erdrtert werden wird, soil sie jedoch nicht auf ein spezieUes Drucksystem zur BOderzeu-

gung begrenzt sein. Genauso sollen das beanspruchte Verfahren unddas beanspruchte Produkt nicht ausschlieB-

lich aufirgendeinen der nutnoischen Parameterbegrenzt sein, die nachfolgend dargelegt werden und bevorzug-

45 te Ausfulurungsbeispiele darstellenund ledigtich aus Beispielgrunden angegeben sind.

A. Thennische Tintenstrahltechnologie

Vor der Erdrterung des spezieDen Tintenubertragungsblatts und des entsprechenden Verfahrens der bean-

50 spruchten Erfindung sei ein kurzer Oberblick der thennischen Tintenstrahltechnologie und der Anwendbarkeit
derselben aufden vorliegenden Fall gegeben.Thennische Trntenstrahldrucksysteme umfassen grundsatzlich die

Verwendung einer Tintenkassette, die zumindest eine Tintenbehalterkammer umfaBt, die sich in fluidmSBiger

Verbindung mit einem Substrat befindet, das eine Mehrzahl von Widerstanden auf sich aufweist Eine selektive

Aktrvierung der Widerstande bewirkt eine thennische Erregung derTinte und ein Ausstofien derselben aus der

55 Tintenkassette.Wie es oben bereits angemerkt wurde, werden representative thennische Tintenstrahlsysteme in

den U. S. Patenten Nr. 4^00^95 an Buck u. a, Nr. 4J94f4Q9 an Cowger u.a, Nr. 4^09,062 an Low a a, Nr.

4^29^69 an Morris, Nr. 4,771,295 an Baker u. a. und indem Hewlett-Packard Journal Bd. 39, Nr.4 (August 1988)

cfiskutiert

GemaB einem bevorzugtenVerfahrenzum Erzeugen eines gedruckten Bilds aufdemTmtenubertragungsblatt
60 der vorliegenden Erfindung (nachfolgend diskutiert) ist eine reprisentative thennische Tintenstrahlkassette 10

in Fig. 1 schematisch dargestelit Bezugnehmend auf Fig. 1 besteht die Kassette 10 aus einem Gehiuse 12, das

vorzugswetse eine einheitfiche (z, B. einstuckige) KonsU~uktk>n umfaBt und aus Kunststoff hergestellt ist Das
Gehause 12 umfaBt ferner eine obere Wand 16, eine untere Wand 18, eine erste Seitenwand 20 und eine zweite

Seitenwand 22. Bei dem Ausfuhrungsbeispiel von Fig. 1 sind die obere Wand 16 und die untere Wand 18 im
65 wesentlichen parallel zueinander, und dieselben haben im wesentlichen die gleiche GrdBe. Genauso sind die

erste Seitenwand 20 und die zweite Seitenwand 22 im wesentlichen parallel zueinander, und dieselben weisen im
wesentlichen die gleiche GrdBe auf.

Weiter bezugnehmend auf Fig. 1 umfaBt das Gehause 12 ferner eine vordere Wand 32. Von der vorderen

6
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Wand 32, der oberenWand 16, der unterenWand 18, der ersten Seitenwand 20 und der zweiten Sdtenwand 22

ist eine innere Tintenhaltekammer oder ein Fach 33 innerhalb des Gehauses 12 umgeben. Die vordere Wand 32

umfaBt ferner eine extern poshiomerte Tragerstruktur 34, die aus einer Mehrzahl von sich nach auBen erstrek-

kenden Sdtenabschnitten 36,40,42,44 aufgebaut ist, wobei sicheineim wesentHchen rechteckige Mittelzone 50

zwischen denselben befindet Innerhalb der Mittelzone 50 und vollstandig durch die vordere Wand 32 des 5

Gehiuses 12 veriaufend befindet sich ein languches TintenausIaBtor 52, welches mit der Kammer 33 innerhalb

des GehSuses 12kommuniziert
. „ . .

Fest an der vorderen Wand 32 des Gehauses 12 befestigt (z. B. vorzugsweise unter Verwendung emer in der

Technik bekannten Haftmittekusammensetzung) und innerhalb der Mittelzone 50 der Tragerstruktur 34 posi-

tioniert befindet sich ein Substrat in der Form ernes Plattenbaugheds 56 mit einer Mehrzahl von Dfaitflmwider- 10

standen 58 aufdemselben, die aus KlarheitsgrGnden in Fig. 1 schematisch dargesteDt und vergrdBert and Ferner

umfaBt das PIattenbaugKed56 zumindest eine Offnung 60 durch dasselbe, welche mit dem TintenausIaBtor 52m
der zusammengebauten Kassette 10 im wesentfchen ausgerichtet ist und mit derselben kommuniziert Zu^tz-

lich ist an dem Plattenbauglied 56 mittels eines Haftstoffes, mittels SchweiBen oder dergfeichen erne aufiere

Platte befestigt, die ublicherweise als 'Offnungsplatte"62 bekannt ist Die Offnungsplatte 62 besteht vorzugswei- 15

se aus einer inerten Metailzusammensetzung (z.R Gold-piattiertem Nickel), und dieselbe umMt ferner zumin-

dest eine TintenausstoBdffnung 66 durch dieselbe. Die TlntenausstoBdffnung 66 ist in der OffoungspUtte 62

angeordnet, derart, daB dieselbe im wesentHchen mit der Offnung 60 durch das Plattenbauglied 56
i

bei der

zusammengebauten Kassette 10 ausgerichtet ist Zwecks dieser Erfindung sollen das Piattenbaughed 56, die

DQnnfilmwiderstande 58, die Offnung 60, die Offnungsplatte 62 und die UntenausstoBdffnung 66 zusammen ads 20

"TlntenausstoBeinrichtung* 68 gekennzeichnet sein, wobei der Betrieb derselben nachfolgend erdrtert wird.

Ferner soli, wie es in Fig. 1 gezeigt ist, die TintenausstoBeinrichtung 68 in Kombination mit der Tragerstruktur

34 (z.B. einschlieBlicb der Seitenabschnitte 36, 40, 42, 44, der Mittelzone 50 und des TintenauslaBtors 52)

zusammen als der Druckkopf 70 der Tintenkassette 10 gekennzeichnet sein, der an der Kassette 10 fest

angebracht ist ,

Wie esoben bemerkt wurde,solI die beansprucfate Erfindung nicht ausschlieBlidi auf die Kassette 10 begrenzt

sein, die in Fig. 1 gezeigt ist, oder sogar auf thennische Tintenstrahlkassetten im aflgemeben. Beispielsweise

k6nnen andere KassettenAlntenzufuhrungssysteme innerhalb der vorliegenden Erfindung liegen, die Druck-

kopfeinheiten mit einer anderen TintenausstoBeinrichtung als die Dunnfunrwiderstandsanoixbung die

oben ausgeffihrt wurde.Alternative TintenausstoBeinrichtung, die im Bereichdervorliegenden Erfindung liegen,

soUen piezoelektrische TintentropfenausstoBsysteme des allgemeinen Typs, der indem U.& Patent Nr. 4,329,698

an Smith offenbart ist Matrixsysteme des Typs, der in dem U.S. Patent Nr. 4,749,291 an Kobayashi sowie

andere vergleichbare Systeme umfassen, die hauptsachlich auf das Liefern von Wasser-entfaaltenden Untenzu-

sammensetzungen ausgerichtet sind, wobei die vorliegende Erfindung jedoch nicht auf die genannten Systeme

begrenzt ist t

Weiterhin bezugnehmend auf Fig. 1 umfaBt die Tintenkassette 10 ferner einen Tlntenfilter 74, welches inner-

halb der Kammer 33 des Gehauses 12 befestigt ist, wie es in der Flgur dargesteflt ist Insbesondere ist der

Tlntenfilter 74 direkt neben und gegenuber dem TintenausIaBtor 52 in der vorderen Wand 32 des Gehauses 12

befestigtDer Tintenfilter 74 besteht vorzugsweise aus einem Drahtgitter aus rostfreiem StahL

Wie es in Fig. 1 schematisch dargestellt ist umfaBt die Tintenkassette 10 ferner ein Abdeckungsbauglied 80, 40

welches zur Befestigung (z. E unter Verwendung eines herkdmmlichen Haftmhtels) an dem offenen hinteren

Abschnitt 82 des Gehauses 12 angepaBt ist Das Abdeckungsbauglied 80 umfaBt ferner zumindest eine Luftent-

luftung84, die mit einer pordsen Kunststoffmembran (nicht gezeigt) bedeckt sein kann, wie es indemU S. Patent

Nr. 477135 an Baker u. a. erdrtert ist welche es ermoglicht, daB Luft durch dieselbe lauft, wahrend em

Untenauslaufen aus der Kassette 10 verhindertwird
m a .

45

Um eine Tlntenzusammensetzung zu einem ausgewShlten Substrat (das m diesem Fall beispielsweise aus

Textflien besteht) unter Verwendung der Kassette 10 zu hefern, wird die Tintenhaltekammer33 der Kassette 10

mit der beanspruchtenTlntenzusammensetzung (die in Fig. 1 schematisch durch das Bezugszeichen 100 bezeich-

net ist) versehen, welche zumindest ein anionisches Farbemittel, einen Tintentragerstoff und eine Anzahl von

weiteren Zusatzstoffen enthait wobei alle diese Komponenten nachfolgend detailliert dargeiegt werden. An- 50

schlieBend wird die Tintenkassette aktrviert um die Tlntenzusammensetzung 100 von der Kammer 33 auf ein

ausgewahltes Substrat aufzubringen (welches in diesem Fall ein Tlntenubertragungsblatt 200 umfaBt). Der

Ausdruck "Aktivierung* betrifft bezflghch seiner Verwendung in dieser Anmeldung grundsatzlich ein Verfahren,

bei dem die TintenausstoBeinrichtung 68 durch die Druckereinheit (in Fig. 1 nicht gezeigt) angelehet wird, um

Tinte von der Kammer 33 zu dem ausgewahlten Substrat (z,R dem Obertragungsblatt) zu liefern. Dies wird 55

durch selektives Erregen der Dunnfilmwiderstande 58 auf dem Plattenbauglied 56 (Fig. 1) erreicht Als Ergebnis

wird Time, die an der Offnung 60 in dem Plattenbauglied 56 posWoniert ist, therraisch erregt und durch die

UntenausstoBdffnung 66 in der Offnungsplatte 62 nach auBen auf das Substrat ausgestoBen. Auf diese Art und

Weise kann die Kassette 10 verwendet werden, um ein gedrucktes Biki auf dem Substrat zu erzeugen. Weitere

Informational bezuglich des thermischen Tmtenstrahldruckverfahrens sind wiederum in dem Hewlett-Packard 60

Iournal,Bd39,Nr.4(Augustl988)dargelegt ,

Obwohl die representative Tintenkassette 10, die in Fig. 1 dargestellt 1st grundsatzhch konfigunert ist, um

monochrome (z. B. einfarbige) BUder zu erzeugen, kdnnen genauso mehrfarbige Untenkassetteneinheiten ver-

wendet werden. DemgemaB soil die vorliegende Erfindung nicht ausschlieBlich auf einen speziellen Typ von

thermischen Tmtenstrahlliefersystemen begrenzt sein, da viele verschiedene Systeme zur Verwendung geeignet 65

sind Representative kommerziefl verfugbare Untenkassetteneinheiten, die in Verbindung mit dem beanspruch-

ten Verfahren verwendet werden kfinnen, konnen von der Hewlett-Packard Company in Palo Alto, CA (USA),

unter den folgenden Produktbezeichnungen/Nummern erhalten werden: 51641A, 51645A, 51640Q 51629A und

25

30

35

7
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51649A

BwZuverwendende Tintenzusammensetzung

5 Vide verschiedene Tintenmaterialien kdnnen beim Erzeugen gedruckter Bilder auf dem Tmtenubertragungs-

blatt und dem Textilsubstrat gemafi der vorliegenden Erfindung verwendet werden. In dieser Hinsicht soil die

Erfindung nicht aufdas Erzeugen von Bildern unterVerwendung eines speziellen Tintenprodukts begrenzt sein.

Zumindest wird die ausgewihlte Tintenzusammensetzung jedoch dnen Tintentragerstoff und zumindest ein

Farbemittel umfassen, wobei der Ausdruck "FarbemitteT derart definiert ist, daB derselbe eine breite Vielzahl

io von unterschiedlichen Farbstoffmaterialien und Farben einschlieBIich Schwarz umfaBt BezQglich des speziellen

zu verwendenden Farbemittels wird eine bevorzugte Zusanunensetzung zu diesem Zweck aus einem anioni-

schen Farbemittel bestehen. Der Ausdruck "antonisches FarbemitteF betrifft erne chemische Farbezusammen-
setzung, die definiert ist, urn eine oder mehrere negativ geladenen Gruppen zu umfassen. Representative und
bevorzugte negativ geladene Funktionsgruppen, die typischerweise den anioischen Farbemhteln der vorliegen-

15 den Erfindung zugeordnet sind, umfassen beispielsweise —COO~, —S03
"", —CH2COO", CH1CH2CXX)" und

andere, wobei dieselbenjedoch nicht auf die genannten begrenzt sind. Beispielhafte anionische Materialien, die

zur Verwendung in der Tintenzusammensetzung geeignet sind, sind in dem U. S. Patent Nr. 4,963,189 an

Hindagolla aufgeOstet Solche Materialien sind schwarz und umfassen die folgende Grundstruktur:

20 W

[W- -COOH
X- -Hoder-COOH

35 Y - —H, -COOH, oder -SO3H
Z--H, -COOH,oder -SO3H
R - -H, -CH2COOH, oder—CH2CH2COOH]

Spezifiscbe und beispielhafte Farbstoffstrukturen sind in der nachfolgendenTabeUe 1 gegeben:

40

TabeUe I

45

Farbstoffnr. X W Y Z R

l 3-COOH 5-COOH H H H

2 3-COOH 5-COOH COOH H H

so 3 3-COOH 5-COOH H COOH H

4 3-COOH 5-COOH H SO3H H

5 3-COOH 5-COOH SO3H H H

55 6 H 4-COOH H COOH H

7 3-COOH 4-COOH H H CH2COOH

8 2-COOH 5-COOH H SO3H CH2COOH

GO 9 3-COOH 5-COOH SO3H H CH2COOH

10 3-COOH 5-COOH H H CH2CH2COOH

11 3-COOH 5-COOH H COOH CH2COOH

65

Zusatzliche Farbstoffmaterialien, die zur Verwendung bd der Erfindung als das anionische Farbemittel

8
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geeignet sind, sind in dem Color Index, Bd 4, 3. Ausg, herausgegeben von Hie Society of Dyers and Colourists,

Yorkshire, England (1971), beschrieben. Diese Schrift ist eine in der Technik bekannte Scbrift Beispielhafte

Farbstoffmaterialien, die in dem Color Index aufgelistet sind, welche fur eine Verwendung in dieser Anmeldung

geeignet sind, umfassen folgende Zusammensetzungen, sie sind jedoch nicht auf die genannten begrenzt: CL
Direct Yellow 11, CL Direct Yellow 86, CL Direct Yellow 132, CL Direct Yellow 142, CL Direct Red 9, CL 5

Direct Red 24,CL Direct Red 227,CL Direct Red 239,CL Direct Blue 9, CL Direct Blue% CL Direct Blue 189,

CL Direct Blue 199,CL Direct Black 19,CL Direct Black 22,CL Direct Black 51,CL Direct Black 163,CL Direct

Black 169, CL Acid Yellow 3, CL Add Yellow 17, CL Acid Yellow 23, CL Acid Yellow 73, CL Acid Red 18, CL

Add Red 33, CLAdd Red 52, CL Acid Red 289, CL Acid Blue 9, CL Acid Blue 61:1, CL Acid Blue 72, CL Acid

Black 1, CL Add Blade % CL Acid Black 194, CL Reactive Yellow 58, CL Reactive YeUow 162, CL Reactive 10

Yellow 163,CL ReactiveRed 21,CL Reactive Red 159,CL Reactive Red 18Q,CL Reactive Blue 79,CL Reactive

Blue 216,CL Reactive Blue 227, CL Reactive Black 5, CL Reactive Black 31 und Mischungen derselben (CL =

Color Index = Farbindex; DirectYeUow - Direkt-Gelb; Direct Red = Direkt-Rot; Direct Blue « Direkt-Blau;

Direct Black - Direkt-Schwarz;Add YeUow = Saure-Gelb; Arid Red - Saure-Rot;Add Blue = Saure-Blau;

Acid Black « Saure-Schwarz; Reactive Yellow = Reaktiv-Gelb; Reactive Red - Reaktiv-Rot; Reactive Blue is

= Reaktiv-Biau; Reactive Black = Reaktiv-Schwarz). Diese Materialien sind in der Technik bekannt und bd

einer Vielzahl von Quellen kommerzieQ verfugbar. Representative Quellen fur Farbstoffmaterialien des oben

bescbriebenen T^ps, die bei der vorliegenden Erfindung verwendet werden kdnnen, umfassen die Sandoz

Corporation in East Hanover, NJ (USA), Oba-Geigy in Ardsley, NY (USA), und andere, sie sind jedoch nicht auf

diegenannten begrenzt
m

20

Es sollte ebenfaus angemerkt werden, daB der Ausdruck Ta>bemitteP,wieerm dieser Anmeldung verwendet

wird, ferner Pigmentdispersionsmaterialien umfassen soli, die in der Technik bekannt sind, und die grundsatzlich

ein Wasser-unlosliches Farbmittel (z. B. ein Pigment) umfassen, welches durch Zuordnung eines Dispersionsmit-

tels (z. R eines Aaryl-Dispersionsmittels) foslich gemachtwird.

Spezifische Rgmente, die verwendet werden, urn Pigmentdispersionsmaterialien zu erzeugen, sind in der 25

Technik bekannt, wobei die vorliegende Erfindung nicht auf irgendeine spezieUe chemische Zusammensetzung

bezuglich dieses Punktes begrenzen soIL Beispiele solcher Pigmente umfassen Kohlenstoff-Schwarz und die

folgenden Zusammensetzungen, die in dem oben erwahnten Color Index aufgelistet sind: CL Pigment Black 7,

CL Pigment Blue 15, CL Pigment Red 2, CL Pigment Red 122, CL Pigment YeUow 17 und CL Disperse Red 17

(Pigment Black = Pigment-Schwarz; Pigment Blue « Pigment-Blau; Pigment Red = Pigment-Rot; Pigment 30

Yellow - Pigment-Gelb; Disperse Red = Dispersions-Rot). Wie es oben erwahnt wurde, werden Dispersions-

materialien, die fQr eine Kombination mit den vorher genannten Pigmenten geeignet sind, Acryl-Monomere und

-Polymere umfassen, die in der Technik bekannt sind. Ein beispielhaftes kommerziell verfugbares Dispersions-

mittel umfaBt ein Produkt, das von W. R. Grace undCaaus Lexington, MA (USA), unter der Marke DAXAD
30-30 verkauftwird.Wie es jedoch vorher gezeigt wurde, soil die beanspruchte Erfindung nicht auf die Farbstof- 35

fe und/oder Pigmentdispersionsmaterialien begrenzt sein, die oben aufgelistet wurden. Weitere chemisch ver-

gletchbare Materialien k6nnen verwendet werden, die durch vernunftige Untersuchung bestimmt werden, um

fQr die dargelegten Zwecke geeignet zu sein.Bd einem bevorzugtenAusfuhrungsbeispid wird die Tintenzusam-

mensetzung der Erfindung insgesamt etwa 2—7 Gewichtsprozent eines an ionischen Farbemittels aufweisen

(beispielsweise unabhdngig davon, ob ein einziges Farbemittel oder kombinierte Farbemittel verwendet wer- 40

den).

Die Tintenzusammensetzung wird ebenfaOs einen Trigerstoff* umfassen, welcher im wesentuchen als em
Tragermedium fur die anderen Komponenten in dem fernggestellten Tintenprodukt verwendet wird Vide

verschiedene Materialien kdnnen als der Untentragerstoff verwendet werden,wobd die vorliegende Erfindung

jedoch nicht auf eine spezielle Zusammensetzung fur diesen Zweck begrenzt ist En bevorzugter UntentrSger- 45

stoff wird aus Wasser bestehen, obwohl wdtere zusatzliche Zusammensetzungen in Kombination mit Wasser,

die 2-Pyrrolidon, thoxyliertes Glycerol, Diethyien-Glycol, 1^-Pentandiol, N-Methyl-Pyrrolidon, 2-Propanol und

2-Em^-2-Hydroxymethyl-13-PropandioI umfassen, verwendet werden kdnnen. Alle diese Materialien konnen in

verschiedenen Kombinationen verwendet werden,wie es durch vorlaufige Pilotstudien, die die interessierenden

Tintenzusammensetzungen betreffen, bestimmt wird. Bd einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel wird die 50

Tintenzusammensetzungjedoch insgesamt etwa 70—80 Gewichtsprozent an Untentragerstoff umfassen,wobd
zumindest etwa 30 Gewichtsprozent oder mehr des gesamten Tintentragerstoffes Wasser betrifft (wobd der

Rest aus irgendeinerder oben aiugelisteten zusSLtzlichen Zusammensetzungen bestehen kann).

Ferner kann die Tmtenzusammensetzung eine Anzahl von optionalen Zusatzstoffen in variierenden Mengen

aufwdsen. Ein optionales Biozid kann beispielsweise hinzugefOgt werden, um ein mikrobielles Wachstum in dem 55

Tintenendprodukt zu verhindern. Beispielhafte Btozide, die fur diesen Zweck gedgnet sind, werden gesetzlich

geschutzte Produkte umfassen, die unter den Marken und von den nachfolgend aufgdisteten Firmen verkauft

werden: PROXEL GXL von Imperial Chemical Industries in Manchester, England; UCARCID 250 von Union

Carbide in Danbury, CT (USA); und NUOSEPT 95 von Huis America, Inc in Piscataway, NJ (USA). Wenn ein

Biozid verwendet wird, wird bei einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispid die Endtrntenzusammensetzung etwa 60

0,05—0,5 Gewichtsprozent eines Biozides enthalten,wobd etwa03 Gewichtsprozent bevorzugt werden.

En weiterer optionaler Zusatzstoff, der der Tmtenzusammensetzung hinzugefOgt werden kann, wird eines

oder mehrere Puffennhtel umfassen. Die Verwendung eines ausgew§hlten Puffermittels oder mehrerer (kombi-

nierter) Puffennhtel soil den pH-Wert der rmtenzusammensetzung stabilisieren. Bei einem bevorzugten Aus-

fuhrungsbeispid liegt der Bereich fQr den erwfinschten pH-Wert der Tmtenzusammensetzung zwischen etwa 4 65

und etwa 9. Beispielhafte Puffermittel die fQr diesen Zweck geeignet sind, werden Natriumtetraborad, Borsaure

und Phosphat-Puffermaterialien umfassen, die in der Technik zur pH-Steuerung bekannt sind Die Auswahl

spezieller Puffennittd and die Menge von Puffermittdn, die verwendet werden soli (sowie die Entschddung,

9



DE 197 31 498 Al
* aberfaaupt Puffermittel zu verwenden), wird gem&B voriiufiger Pilotstudien bezuglicfa der speziellen Tintenzu-

sammensetzungen von Interesse bestunmt Noch ein weiterer optionaler Zusatzstoff, der in der Tintenzusam-

mensetzung verwendet werden kann, ist ein ZeriaufensteueningshilfsmitteL Dieses Material ist besonders fur

mehrfarbige Drucksysteme geeignet Beispielhafte Mittel zum Steuern des Zeriaufens, die fur diesen Zweck
geeignet sind, werden Magnesiumnhrat, Kalziumnitrat oder Mischungen bekier umfassen. Bei einem bevorzug-

ten Ausfuhrungsbdspiel wOrde die Tmtenzusammensetzung insgesamt etwa 3—6 Gewichtsprozent eines Hilfs-

mittels zum Steuern des Verlaufens aufweisen (wenn es verwendet wird). Die Auswahl eines speziellen gegebe-

nen Zeriaufensteuennittels, die exakte Menge des hinzuzufugenden Zerlaufensteuenmgsmhtds und der allge-

meine Bedarf nacfa einem Mittel zum Steuern des Zeriaufens kdnnen gemSfi vorlauflger Untersuchungen

bestimmt werden, die auch die anderen Komponenten betreffen, die zur Verwendung in der Tintenzusammen-

setzung ausgewahlt worden sind. Zusatzliche Zusatzstoffe (z. B. oberflachenaktive Wirkstoffe) kdnnen ebenfalls

zuderTintenzusammensetzung hinzugeffigt werden,wenn sie ndtig sind.

GDas Tmtenubertragungsblatt

GemlB der Erfindung wird ein spezielles TintenQbertragungsblatt bereitgestellt, welches entworfen ist, urn die

Gesamtstabilhat (z.B. die Wasserfestigkeh) von gedruckten Bildern zu verbessem, die auf die Zielsubstrate

ubertragen werden. Obwohl das beanspruchte Produkt und das beanspruchte Verfahren nicfat ausschlieOlich auf

ein spezielles Tmtenubertragungsblatt begrenzt sein sollen, wird eine representative und bevorzugte Struktur

aus drei Gnmdschichten bestehen, wie es querschnhtsma^ig und in einer vergrdBerten schematischen Form in

Fig. 2 dargestellt ist Das Grundtintenubertragungsblatt, das nachfolgend beschrieben und in Fig. 2 dargestellt

ist (z. Bw die dreischichtige Blattstruktur mh Ausnahme des einzigartigen hierin erdrterten Additivs) ist im
Entwurf herkOmmlich und beispielsweise bei Foto-Wear, Inc. in Muford, PA (USA), erhiltlich. Genauso sind

Tmtenubertragungsschichten des gleicfaen allgemeinen Typs, der oben in Verbindung nut dem Tintenubertra-

gungsblatt 200, das in Fig. 2 gezeigt ist, erdrtert wurde, in den U. S. Patenten Nr. 4,980£24 und 4,966315

aflgemein beschrieben,

Bezugnehmend auf Fig. 2 wird ein Obertragungsblatt 200 bereitgestellt, welches zuerst eineTragerschicht 202

umfaBt Die Tragerschicht 202 wird typischerweise eine Durchschnittsdicke von etwa 0,05 —0,15mm faaben und
kann aus einer breiten Vielzahl von Materialien mit einem hohen Grad an ZerreiBfestigkeit und Gesamtstarke

hergestellt warden. Obwohl die beanspruchte Erfindung nicht auf spezielle Zusammensetzungen in Verbindung

mit der Tragerschicht 202 begrenzt sein soli, umfassen representative Materialien, die fur diesen Zweckgeeignet
sind, Papier, Polyester, Zeliophan, Nylon und verschiedene andere Kunststoffmaterialien, die fur diesen Zweck in

derTechnik bekannt sind (z. B. wie es indem U.& Patent Nr.4,732£15 erortert ist).

An der oberen Oberflache 204 der Tragerschicht 202 haftet vorubergehend eine Zwischen- oder Losungs-

schicht 206, die die Tragerschicht 202 vollstandig bedeckt Die Losun^schicht 206 wird typischerweise eine

Durchschnittsdicke von etwa 0,01—0,06 nun faaben, und dieselbe kann genauso aus einer breiten Vielzahl von
Materialien hergestellt sein. Porymerzusammensetzungen mh niedrigem Schmelzpunkt, welche typischerweise

bei Temperaturen von etwa 100— 180°C oder weniger schmelzen, werden jedoch bevorzugt, um ein Entfernen

der Ldsungsschicht 206 von der Tragerschicht 202 wihrend des Wameubertragungsverfahrens zu ermdgiichen,

und um genauso eine korrekte Haftung der Ldsungsschicht 206 an dem ausgewShlten Textflsubstrat erreichen

zu kdnnen. In dieser Hinsicht umfassen reprasentative Materialien, die zum Herstellen der Ldsungsschicht 206

geeignet sind, Polyethylen, Polyesterzusammensetzungen, Poryamide und weitere 3hnliche Polymere, die in der

Technik fur diesen Zweck bekannt sind, wie sie in dem U. & Patent Nr. 434,641 erdrtert sind, wobei die

entsprechenden Materialienjedoch nicht auf die bekannten begrenzt sind.

SchlieBlich ist bei dem Tmtenubertragungsblatt 200, das in Fig. 2 gezeigt ist eine Untenaufnahmeschicht 212

auf der oberen Oberflache 210 der Ldsungsschicht 206 vorgesehen. Die Tmtenaumahmeschicht 212 ist entwor-

fen, um Tintenzusammensetzungen zu empfangen und zu halten (z, B. zu absorbieren), die unter Verwendung
des ausgewahhen Tmtenlieferungssystems zu dem TintenObertragungsblatt 200 geUefert werden. In dieser

Hinsicht sollte die Ttotenanfaahmeschicht 212 ausreichende Tinten-absorbierende Flhigkeiten haben, um ein

korrektes Haften der Tinte an dem Tmtenubertragungsblatt 200 sicherzustellen, und um eine ausreichende

Tintenabsorption in dem Blatt 200 zu ermdgiichen, derail, daB ein hoher Pegel an Druckqualitat bdbehalten

wird. Bei dem bevorzugten Tmtenubertragungsblatt 200, das in Fig. 2 gezeigt ist, wird die Tmtenaufnahme-

schicht 212 eine DuixAschnittsdicke von etwa 0,01—0,03mm haben, und dieselbe kann die Verwendung von

vielen verschiedenen chemischen Zusammensetzungen fur diesen Zweck umfassen. Bei einem reprasentativen

und bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel umfassenjedoch beispielhafte Zusammensetzungen, die als die Tintenauf-

nahmeschicht 212 verwendet werden kdnnen, verschiedene Harzzusammensetzungen (z. B. Singapore Dammar
Resin,wie es in den LLS. Patenten Nr. 4380,224 und 4^66,815 erdrtert istX Polyvinyl-Pyrrolidon, Polyvinyi-Alko-

hol Silika und andere Zusammensetzungen, die in der Technik fur diesen Zweck bekannt sind, wobei die

mdglichen Zusammensetzungenjedoch nicht auf diegenannten begrenzt sind.

Es ist wichtig, an diesem Punkt hervorzuheben, daB sowohl die Ldsungsschicht 206 als auch die Tmtenaufnah-

meschicht 212 im wesentlichen farblos (z. B. transparent) sind, derart, daB das gedruckte Bfld, das auf der

Tmtenaufnahmeschicht 212 aufgebracht ist (zusammen mit der Ldsungsschicht 206) zu dem Textflsubstrat

ubertragen werden kann und tmmer noch durch die Schichten 206, 212, wie es oben erdrtert wurde, vollstandig

sichtbar sein wird. Genauso soli die beanspruchte Erfindung nicht auf TintenObertragungsblStter eines speziellen

GrdBe begrenzt sein, wobei die spezifische GrdBe fur das ausgew&hlte Blatt von vielen Faktoren abhangt, die

das Drucksystem,das verwendet wird,um Tintenmaterialien aufdas Blatt zu liefern, aufweist

Wie es vorher angemerkt wurde, ist die grundsatzliche dreischichtige Tmtenflbertragungsblattstruktur, die

oben erdrtert wurde, im Entwurf herkdmmlbh. Die voriiegende Erfindung betrifft jedoch eine einzigartige und

10
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wichtige Modification dieses Produkts, wobei ein zusatziicher Zusatzstoff hinzugpffigt wird, wodurch es schlieB-

Hch mdglich ist, daB klare, lebhafte und stabilere (z. R wasserfestere) gedrudcte Bdderauf^ fwfln«±te

Textflsubstrat Obertragen werden. Weiter bezugnehmend aufKg. 2umfaBt das Tlntenfibertnigungsb^ 200der

voriiegenden Erfindung insbesondere zumindest ein quaternares Ammoniumsalz als emen zusatzucnen
i

Wirk-

stoffauf und/oder in der Tintenaumahmeschicht 212 des Tintenubertragungsblatts 20a Das quatemare Ammo-

niumsalz ist bei dem Bezugszeichen 214 in Fig. 2 schematisch dargesteUt Der Aiisdrucfc quaten^aAmmo-

niumsalz", wie er hierin verwendet wird, soil definiert sein, urn ein Material zu umfassen, welches vier getrennte

Gruppen (nicht notwendigerweise die gleichen) umfaBt, die an Stickstoff gebundensind, urn ein positnr geladen-

es quaternares Ammoniuraion (z. B. ein Ration) zu ergeben. Die positive Ladung dieses Kauons wird durch ein

ausgewahltes negativ gdadenes Anion ausgeglichea Ein quaternares Ammoniumsalz, wie es hierm verwendet

wird, wird die folgende Gnmdstrukturformel habem

Rz

In der obigen Formel konnen Rb Ra, R3 und R4 aus einer breiten Vielzahl von organischen Gruppen

ausgew&hlt werden, die aliphatische und/oder aromatische Gruppen umfassen wdche substituiert, mcnt-substi-

tuiert, verzweigt oder nicht-verzweigt sind, wie es nachfolgend detaiffierter erortert wird,wobei die organischen

Gruppen jedoch nicht auf die genannten begrenzt sind. GemaB deroben geKeferten Definition konnen Kb Ra, R3

und/oder R4 ferner aus einer Wasserstoffgruppe (H) bestehen, vorausgesetzt, daB zumindest eineder Gruppen

r, R-R3 und/oder R4 dem Wesen nach organisch ist (z. R Kohlenstoff-enthaltend). Zusatzhch wird X- aus

einem Anion bestehen, das aus einer breiten Vielzahl von Anionen ausgewahlt ist, die genauso nachfolgend

erortert werden. Bei einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel kdnnen die folgenden reprasentativen Gruppen

R, Ra, R3und R4 verwendet werden, wie es inden nicht-begrenzenden nachfolgenden Beispielen aufgelistet 1st

1

Ri = -CnHaa+i^Cnrfcn-u-CoHan-K-CHKCeHs^oderH
(wobei n eine Ganzzahl > lOund £ 22 ist).

Ra = R3 = R4 = -CnH2m+i; -CnH2m-i; -CnH2m-2
(wobeim eine Ganzzahl < 8 ist).

Beispiel2

Ri - Ra - -CaH2n+i;-CnH2n-i;-CnH2ii-2;-CH2(C6H5);oderH

(wobdn eine Ganzzahl £ 10 und < 22 ist).

R3 a R4 - —CnH2m+i; —CnH2m-i; -CnH2m-2
(wobdm eine Ganzzahl £ 8 ist).

Beispid3

Rl = R2 = R3 = R4 = —QiH2m+i; —CnH2m-i;—CnH2m-2
(wobeim erne Ganzzahl < 8 ist).

Wieder soUte angemerkt werden, daB Wasserstoff (H) sowie eine breite Vielzahl von organischen B^tandtei-

len/Gruppen (z. B. sowohl Alkyi als auch Aryt substituiertes Alkyl und substhuiertes Aryi) bei der vorhegenden

Erfindung als Ry Ra, R3 und R4 verwendet werden kdnnen (vorausgesetzt, daB zumindest eine dieser Gruppen

dem Wesen nach organisch ist> Somit sollen das beanspruchte Verfahren und das entsprechende Produkt nicht

auf eines der spezifischen obenaufgdisteten Materialien begrenzt sein, dieselben sollen statt dessen dieVerwen-

dung eines quaternSren Ammoniumsalzes, wie es vorher definiert wurde, in dem breitesten Sinne umfassen. Es

sei ebenfalls ins Auge gefaBt, daB polymerische (^ateraar-Aimiaoniumsalz-Zusanimensetzungen entsprechend

verwendet werden konnen. „^ t M __. „. ,

Zusatzlich soli X" ein Anion (Gegenion) umfassen, welches aus einer breiten Vielzahl von unterscnieducnen

Grunoen ausgewahlt werden kann, die die folgenden Altemauven aufweisen, die jedoch nicht auf die genannten

begrenzt sind:CI~, Br", I" PO4-3
,S04

"2
, CtfeSOr, C2H5SO3- CHsCOO" oderQHsCOCT. Wieder soil die

beanspruchte Erfindung nicht auf die aufgelisteten Anionen begrenzt sein, und es sei ins Auge gefaBt, daB eine

breite Vielzahl von anderen geeigneten Anionen ebenfalls verwendetwerden kann.

Salzldsungen, die quatemare Ammoniumsalze enthalten, wie es hierin beschrieben ist, konnen hergestellt

werden, indem ein gegebenes Festsalz in einer waBrigen Losung, die hauptsachlich oder vollstandig aus Wasser

besteht, geldst wird. Eine Ldsung auf diese Art und Weise erzeugt freie quatemare Ammoniumione (Ri, R2, R3,

R4N+l welche alle zur Reaktion gemaB der voriiegenden Erfindung verfttgbar sind, wie es nachfolgend erortert

wird Representative Salze, die zur Verwendung bei dem beanspruchten Produkt und Verfahren geeignet sind

11
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(z. B. auf oder in der Tmtenaufnabmeschicht 212 des Tintenabertragungsblatts 200) umfassen folgende, sie sind

jedoch nicht auf die genannten begrenzt: Tricaprylyi-Methyi-Ammonium^lilorid, Ditaflow-Dimemyi-Ammoni-

um-Chlorid, Tetraoctyl-Ammonium-Bromid und Tridodecyl-AnmK>nium-ChioricL Die oben aufgelisteten qua-

terniren Ammoniumsalze und weitere quateraare Ammonhimsalze, die fur eine Verwendung in dieser Anmel-

dung geeignet sind, sind von einer breiten Vielzahl von Bezugsquellen kommerzieQ verfugbar, welche folgende

umfassen, welche jedoch nicht auf die genannten begrenzt sind: Aldrich Chemical Company in Milwaukee, WI
(USA), Fluka in der Schweiz,Akzo in Dobbs Ferry,NY(USA), und Polysciences in Warrington,PA(USA).

Wte es vorher angemerkt wurde, werden die quaterniren Ammoniumsalzlosungen, die beim Erzeugen des

Tuuenubertragungsblatts 200 verwendet werden, typischerweise hergestellt indem feste Quatemar-Ammo-
niumsalze in Wasser geldst werden. Bei einem bevorzugten AiisfQhrungsbeispiel soQten (^atemar-Ammonium-
salz-Konzentrationspegel der resultierenden L5sungen in einem Bereich von etwa 0,5—15 Gewichtsprozent

liegen. Losungen mit diesem Salzkonzentradonspegel werden gemaB herkdmmlicher bekannter chemischer

Praktiken hergestellt Um beispielsweise eine Ldsung mit 10 Gewichtsprozent an Iricaprylyl-Methyl-Animoni-

um-Chlorid herzustellen, welche in diesem Fall eine bevorzugte Quateraar-Ainmoiiiuiiisalz-Zusammensetzung

ist, wQrden 10 Gramm Salz zu 40% Isopropanol und 50 Gramm Wasser hinzugefugt werden. Bezuglich der

Verwendung von Isopropanol wird dieses Material vorzugsweise zu den Losungen aus quaterniren Ammo-
niumsalzen hinzugefugt welche verwendet werden, um die beanspruchten Tmtenubeitragungsblatter 200 zu

erzeugen. Dieses Material wtrkt als Losungsmittel, wobei, um optimale Ergebnisse zu erreichen, Losungen aus

quaterniren Ammoniumsalzen, die gemaB der Erfindung hergestellt werden, etwa 30—50 Gewichtsprozent

Isopropanol enthalten werden. Die Verwendung von Isopropanol kann jedoch nicht m alien Fallen erforderiich

sein, und zwar abhingig von demTyp des verwendeten quaterniren Ammoniumsalzes. In dieser Hinsicht kann

das Hmzufugen von Isopropanol in jeder entsprechenden Situation gemifi routinemaBigen vorlauflgen Tests

bezuglich der interessierenden spezuischen Ldsungen bestimmt werden. Zusatzlich kdnnen die quaternires

Ammoniumsalz-Losungen, die bei dem vorfiegenden Verfahren verwendet werden, ebenfalls em opdonales

Durchdringungsmittel enthalten, welches in der Technik bekannt ist, und welches die Trocknungszeit verringert,

wenn es notig ist Beispielhafte und bevorzugte Durchdringungsmittel umfassen Butyi-Carbhol, Butyi-Cellusol-

ve, Pentanol und Butanol, dieselben sind jedoch nicht auf die genannten begrenzt Wenn es verwendet wird, sei

es bevorzugt, dafi das Durchdringungsmittel den Losungen mh quatemarem Ammoniumsalz hinzugefugt wer-

den,derart dafi die Losungen etwa 0,1—10 Gewichtsprozent Durchdringungsmittel aufweisen.
Bezugnehmend auf Fig. 2 kann die ausgewihlte L5sung mit quatemirem Ammoniumsalz auf die obere

Oberfliche 216 der Tmtenaumahmeschicht 212 in dem Tintenfibertragungsblatt 200 auf viele verschiedene

Arten und Weisen aufgebracht (geliefert) werden, wobei die vorliegende Erfindung nicht auf em spezieOes

Aufbringungsverfahren begrenzt ist Ein Vorrat 220 einer ausgewahlten quaternirenAmmoniumsalzldsung des

oben beschriebenen Typs kann beispielsweise innerhalb eines Behihertanks 222 gehalten werden, der fiber

einen rdhrenfdrmigen Kanal 224 (mit einer Serienpumpe 226 von herkdmmlicher nuidverschiebungsvarietit in

demsetben) mit einer herkommlichen Sprimvorrichtung 230vom Nebeltyp verbunden sein. Der Vorrat 220 der

Ldsung mh quatemirem Ammoniumsalz kann dann zu der oberen Oberfliche 216 derTmtenaumahmeschicht
212 in der Form eines gleichmifiig verteilten Nebels 232 geliefertwerden, wie es in Fig. 2 schematisch gezeigt ist

Die ausgewihlte quaternare Ammoniumsalzldsung kann ebenfalls unter Verwendung herkdmmlicher Sink-

Techniken oder "Draw-Down*-Techniken oder unterVerwendung einer herkSmmlichen RoDen- oder Eintauch-

vorrichtung amgebracht werden. Zusatzlich kann die Ldsung mit quatemirem Ammoniumsalz sogar in einer

thermischen Tmtenstrahlkassettenetnheit mh mehreren Kammem gehalten werden und anschliefiend vor oder

gleichzeitig mit der Lieferung der ausgewahlten Imtenzusammensetzung auf eine "unbehandehe* Tmtenfiber-

tragungsschichtstruktur geliefert werden, die alle in Fig. 2 dargesteflten Schichtenenthilt

Wie es oben gezeigtwurde, wird die Tmtenaufnahmescfaicht 212 des fertiggestelltenTintenabertragungsblatts

200 ein ausgewihltes quaternires Ammoniumsalz des vomerbeschriebenenTyps umfassen (z. B. enthalten).Der
Ausdruck *umfassen" wie er hierin verwendet wird, soli eine Situation beschreiben, bei der das quaternire

Ammoniumsalz in einer separaten Salzschicht 234 (Fig. 2) auf deroberen Oberflache 216 derTmtenaumahme-
schicht212 sitzt, oder bei der das quaternire Ammoniumsalz teilweise (oder voOstindig) in derTmtenaumahme-
schicht 212 getrinkt ist Diese beiden Ausfuhnmgsbeispiele sollen in Funktion und Wesen fOr iquivalent

gehalten werden. Bezugnehmend auf Fig. 3 ist ein Tmtenfibertragungsblatt 200 des glekhen Typs wie das Blatt

200, das in Fig. 2 dargestellt ist, gezeigt, bei dem das quaternire Ammoniumsalz (als Bezugszeichen 236 in Fig. 3

bezeichnet) teilweise auf der oberen Oberflache 216 derTmtenaumahmeschicht 212 und teilweise innerhalb der

Tmtenaumahmeschicht 212 eingebettet (z. B. getrinkt) ist One Anzahl von verschiedenen Faktoren, wie sie

durch vorherige Pilotexperimenderungen bestimmt werden, werden den Grad der Trinkung besttmmen, der

stattfmden wird, und zwar bezfiglich der Zusammensetzungen des quaterniren Ammoniumsalzes. Diese Fakto-

ren umfassen (1) den Typ und die Menge der Ldsung mit quatemirem Ammoniumsalz, die aufgebracht wird; (2)

den chemischen Charakter (z. B. die Absomdonsfahigkeit und Poroshat) der Tmtenaumahmeschicht 212; und (3)

das Aufbringungsverfahren, das verwendet wird, um die Losungmh quatemirem Ammoniumsalz aufzubringen.

Es sei darauf hingewiesen, daB die Faktoren nicht auf die genannten begrenzt sind Es sei ebenfalls ins Auge
gefaBt, dafi die Tmtenaufnahmescfaicht 212 derart hergestellt sein kann, daB die chemische Zusammensetzung,

die verwendet wird, um die Schicht 212 zu erzeugen, zu Anfang mit der ausgewahlten Ldsung mit quatemirem
Ammoniumsalz vor der Aufbringung der Tmtenaumahmeschicht 212 auf die Losungsschicht 206 kombiniert

(z. B. gemischt/verschnitten) wind. Auf diese Art und Weise wird die Tmtenaumahmeschicht 212 die erwQnschte

Zusammensetzung an quatemirem Ammoniumsalz in sich enthalten,wenn dieselbe zu Anfang auf der Losungs-

schicht 206 gebildet wird. Es wird jedoch nichtsdestoweniger bevorzugt dafi das quaternire Ammoniumsalz

direkt auf die obere Oberflache 216 der Tmtenaumahmeschicht 212 aufgebracht wird, derart, dafi die gesamte

Oberflache 216 vollstindig beschichtet/bedeckt ist
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Urn optimaie Ergebnisse zu erreichen, wind es erwilnscht und bevorzugt, daB das ausgewahlte quatemare

Ammoniumsalz auf das Tintenubertragungsblatt 212 mengenmaBig ausrexchend aufgebracht wird, urn einen

getrockneten quaternaren Anraoniumsalzgehalt voti etwa 2—10 Gramm an gesamtem (kombiniertem) quater-

naren Ammoniumsalz pro Quadratmeter (m2) des TintenQbertragungsblatts 200 zu erreichen. Dies wird typi-

scherweise erreicht indem etwa i9
0—6ft ml der erwflnschten Losung mit quatemirem Ammoniumsalz mit einer 5

Konzentration in dem oben aufgelisteten bevorzugten Bereich (z. B. etwa 0,5—15 Gewichtsprozent quaternares

Ammoniumsalz) auf das Tintenubertragungsblatt 200 pro Quadratmeter (m2) desselben aufgebracht wird. Die

exakte Menge an quatemirem Ammoniumsalz, die in einer gegebenen Situation zu verwenden ist, um ideale

Ergebnisse zu erreichen, kann jedoch wie bendtigt variiert und durch vorliufige Pilotstudien bestimmt werden,

die die spezifischen Tintenmaterialien (und anionischen Farbemittel) von Interesse betreffen, Wie es vorher 10

erdrtert wurde, schafft das quaternire Ammoniumsalz, das bei dem beanspruchten Verfahren und dem entspre-

chenden Produkt verwendet wird, wichtige Funktionsvorteile. Insbesondere bindet sich das anionische Farbe-

mittel in der Tuitenzusammensetzung an das quatemare Ammoniumsalz auf dem Tintenubertragungsblatt 200,

um die Tmtenzusammensetzung an dem Obertragungsblatt 200 "zu befestigen*, und um schlieBlich ein lebendi-

geres und stabQeres (z. B.wasserfestes) gedrucktes B3d aufdemTextilsubstrat zu erzeugen. 15

D. Das Druckverfahren

Ein representatives Verfahren zum Erzeugen von stabQen gedruckten Bfldern auf einem Textilsubstrat unter

Verwendung der oben erorterten Materialien wird nachfolgend erdrtert Wahrend viele verschiedene Ttnten- 20

strahl- und weitere Drucksysteme verwendet werden kdnnen, um die erwunschte Tmtenzusammensetzung auf

das Tintenubertragungsblatt 200 zu liefern, soil die voriiegende Erfindung hauptsachlich in Verbindung mit der

Verwendung der tnermischen Tmtenstrahltechnologie erdrtert werden. Wieder kann das erwunschte Btld ent-

weder monochrom (z.E schwarz) oder mehrfarbig abhangig von dem erwunschten Wesen des schlieBlichen

Bildes und der verwendeten Ausrustung sein. 25

Bezugnehmend auf Fig. 4 ist eine thermische Tintenstrahldruckeinheit 300 bereitgestellt Viele verschiedene

Systeme kdnnen in Verbindung mit der Druckeinheit verwendet werden, welche Drucker umfassen, die von der

Hewlett-Packard Company aus Palo Ako, CA (USA) , unter den Produktbezeichnungen DESKJET400Q 500Q
540Q 560Q 660Q 682C, 693Q 820C, 850C, 870C, 1200C und 1600C hergestellt werden. Eine Tintenkassettenein-

heit (z.E die in Fig. 1 dargestellte Kassetteneinheit 10) ist in der Druckeinheit 300 vorgesehen, welche mhder 30

ausgew&hltenTmtenzusammensetzung 100 versorgt wird.Wie es oben erwahnt wurde, enthSh die Tmtenzusam-
mensetzung zumindest ein anionisches Farbemittel und einen TmtentragerstofL AnschlieBend wird ein Tinten-

ubertragungsblatt 200 des vorher erorterten Typs bereitgestellt und in die Druckeinheit 300 etngesetzt (z. B.

plaziertX wobei die Tmtenaufhahmeschicht 212 nach oben zu der Tmtenkassette 10 hin gerichtet ist Writer

bezugnehmend auf Fig* 4 ist die Druckeinheit 300 elektrisch mit einer BHderzeugungsvorrichtung 302 verbun- 35

den, die viele verschiedene Systeme umfassen kann, die aus derGruppe ausgewahlt sind, die aus einem Personal-

computer (z. B. vom Typ, der von der Hewlett-Packard Company aus Palo Altc^ CA (USA), unter der Marke
"PAVILION^ einer Abtasteinheit (der Varietat, die von der Hewlett-Packard Company aus Palo Alto, CA
(USA), unter der Marke "SCANJET" verkauft wird), oder betden besteht In dieser Hinsicht soil das beanspruch-
te Verfahren nicht auf die Verwendung eines speziellen Bilderzeugungsgerats oder -protokolls begrenzt sein, 40

AnschlieBend werden die BUderzeugungsvorrichtung 302 und die Druckeinheit 300 zusammenwirkend akti-

viert, um ein erwOnschtes gedrucktes Bild auf das Tintenubertragungsblatt 200 zu liefern. Sowohl die Bilderzeu-

gungsvorrichtung 302 als auch die Druckeinheit 300 werden verwendet, um den Betrieb der Tmtenkassette 10

einzuleiten. Das Druckverfahren wird durch Aktivieren der TintenausstoBeinrichtung 68 der Tmtenkassette 10

eingeleitet Insbesondere soil der Ausdruck "Aktivieren" wieder ein Verfahren betreffen, bei dem die Tintenaus- 45

stoBeinrichtung 68 der Tmtenkassette 10 durch die Druckeinheit 300 angeleitet wird, um Tinte von der Kammer
33 zu dem TintenQbertragungsblatt 200 zu liefera Dies wird spezieH bei dem vorhandenen Ausfuhrungsbeispiel

durch selekdves Erregen der D&mnMwkieretande 58 auf dem Plattenbauglied 56 der Kassette 10 (Fig. 1)

erreicht Als Ergebnis wird Tinte, die an der Offhung 60 in dem Plattenbauglied 56 positiomert ist, thermisch

erregt und durch die TmtenausstoBdrfnung 66 in der Offhungsplatte 62 auf das TintenQbertragungsblatt 200 50

ausgestoBen. Auf diese Art und Weise kann die Kassette 10 verwendet werden, um ein gedrucktes Bild 304 auf

das Tintenubertragungsblatt 200 (Fig. 4) unterVerwendung derTmtenzusammensetzung 100 zu liefern.

Weiter bezugnehmend auf Fig. 4 ist das TnrtenObertragungsblatt 200 nun gezeigt, um bei dem Erzeugen eines

gedruckten Texttiprodukts verwendet zu werden. Das Obertragungsblatt 200 in Fig. 4 ist schematisch darge-

stellt, wobei aus Klarheitsgrunden nur die Tragerschicht 202, die Ldsungsschicht 206, die Tmtenaufhahmeschicht 55

212 und das gedruckte Bild 304 gezeigt sind Das quaternire Ammoniumsalz 214, das vorher in den Fig. 2 und 3

gezeigt wurde, ist in Fig. 4 nicht dargesteUt, da es an diesem Punkt einen Tmtenkomplex gebildet hat, der dem
gedruckten Bild 304 zugeordnet ist Zu dieser Zeit ist es jedoch wichtig, zu unterstreichen, daB die wichtigen

Funktionsfahigkeiten des quaternaren Ammoniumsalzes, und wie dasselbe mit der Tintenzusammensetzung 100

interagiert, um ein lebendiges und stabiles gedrucktes Bild 304 zu ergeben, vorhanden sind. Vor der Aktrvierung 60

der Druckeinheit 300, wie es oben erdrtert wurde, wird das behandelte TmtenObertragungsblatt 200 auf sich

oder in sich getrankt quatemare Ammoniumsalze haben.Wenn Rflssigtintenmaterialien (z. B. die Tintenzusam-

mensetzung 100) anschlieBend auf das Tintenubertragungsblatt 200 (z.R unter Verwendung der thermischen

Tintenstrahltechnologie) aufgebracht werden, wird eine Wtedertosung der Salze bewirkt, wodurch freie quater-

nare Ammoniumionen (z. B. Ri, R3, R4N4
*) erzeugt werden. Diese Ionen sind dann in der Lage, mh reaknven 65

Funktionsgruppen (z. £L —S03~- und/oder —COO~"-Gruppen) an dem anionischen Farbemittel in der Tinten-

zusammensetzung 100 zu interagieren, derart, daB Wasserfestigkeitsprobleme gesteuert und eine BildstabQitat

erreicht wird. Insbesondere wird ein unlOslicher Farbemittel-
wKomplex,r

auf dem Tmtenabertragungsblatt 200
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aus der Interaktion gebildet, die zwischen dem anionischen Farbemittel in der Tintenzusammensetzung 100 und

den quaternaren Ammoniumionen stattfindet Diese Interaktion wird durch die Anziehung zwischen entgegen-

gesetzt geladenen Spezies, nimlich den poshiv geladenen quaternaren Ammoniumionen und negativ geladenen

anionischen Farbemitteln, bewirkt Als Ergebois wird ein chemischer "Komplex" erzeugt, der sich nicht ausbrei-

ten, dochtmaBig flieBen,wandern oder auf andere Art und Weise fiber die anfanglichen Untenttdpfchengrenzen

auf dem TuUenubertragungsblatt 200 zerlaufen kana Diese Situation tritt auf, da die Diffusionsrate, die dem

FarbstonTFarbemittel-KonipIex zugeordnet ist, viel langsamer als die Diffusionsrate ist, die Farbemittel aufwei-

sen, die nicht in Komplexform vorhanden sind Als Ergebois wird ein lebendiges und frisches gedrucktes Bild304

erzeugt, welches wasserfest ist, welches kein Farb-Zerlaufen (z.B. in dem Fall von mehrfarbigen Bildern)

aufweist, und welches durch etnen gleichmaBigen Qualitatsgrad selbst nach vielen Maschinenwaschvorgangen

des fertigen gedruckten Textilsubstrats gekennzeichnet ist, wie es bereitsoben erortert wurde.

Die Komplexbfldungsreaktion, die oben beschrieben wurde, tritt auf eine stark effekove und unerwartet

effiziente Art undWeise auf.Obwohl cfieselbe noch nicht vollstandigverstanden wird, ist die Bindungs-Komplex-

bildungs-Reaktion zwischen quaternaren Ammoniumionen und reaktiven Gruppen (z, B. —COO"- und/oder

—SQ3~-Gruppen) in den Farbemittelmolekulen nachfolgend schematiscb dargesteDt Bei dem folgenden Bei-

spiel stellt ein quaternares Ammoniumion des hierin beschriebenen Typs dar, welches mit einem Farbstoff

nut —COO~- und—S03~-Gruppen kombiniert wird:

"OOC N — OOC

\ \

2N+ + Farbstoff > Parbstoff

/ /

"OOC N — OOC

( loslich) (unlSslich)

AnschlieBend wird das Tmtenubertragungsblatt 200, auf dem sich das gedruckte Bild 304 befindet, aus der

Druckeinheh 300 entfernt Wie es in Fig. 4 schematisch dargestellt ist, ist es wichtig, anzumerken, daB das

gedruckte B0d 304 auf das Untenubertragungsblatt 200 in einer "umgekehrten" Konfiguration aufgebracht ist,

derart, daB es auf dem abschtieBenden Textilsubstrat korrekt ausgerichtet sein wird Ein geeignetes Textilsub-

strat 306 wird nun ausgewShlt Viele verschiedene Dinge und Materialien konnen in Verbindung mit dem

Textilsubstrat 306 verwendet werden, welche nicht auf spezielle Textilmaterialien/Zusammensetzungen be-

grenzt sein sollen. Das Textilsubstrat 306 kann tatsachlich aus einem T-Shirt oder einem anderen herkdmmlichen

Klekiungsstfick bestehen, das aus 100% Baumwolle, aus 50-50-BaumwolIe/Poryester-Mischungen sowie aus

anderen Materialien (z.a Rayon,Wolle, Nylon, Seide und dergleichen) hergestellt istUm das gedruckte BQd304

von dem Untenubertragungsblatt 200 auf die obere Oberflache 310 des Textilsubstrats 306 zu ubertragen, wird

das Substrat 306 zuerst auf einer flachen, hartenTrageroberflache 312 (z. B. auf einem Tisch oder einem anderen

starren Teil) plaziert und geglattet, derart, daB keine Knitterungen vorhanden sind Dies kann erreicht werden,

indem das Substrat 306 zu Anfang gebugeh oder gedriickt wird, und zwar unter Verwendung eines herkdmmli-

chen Bfigel/KleidungspreBsystems, welches in der Technik bekannt ist AnschlieBend wird das Untenubertra-

gungsblatt200 mitdem gedruckten Bild304 aufdemselben direkt aufdem Textilsubstrat306 plaziert, derail, daB

die Tfetenaufhahmeschicht 212 (und das gedruckte Bild 304) in direktem physischen Kontakt mh der oberen

Oberflache 310 des Textilsubstrats306 ist

AnschlieBend wird Wanne auf (fie untere Oberflache 314 der Tragerschicht 202 unter Verwendung einer

herkdmmlichen PreB/Biigel-Vorrichtung 316 oder einer anderen in der Technik bekannten Einheit mit erwarm-

ter Platte fur thennische Textilfibertragungszwecke aufgebracht Bei einem reprasentathren und bevorzugten

Ausfuhrungsbeispiel, das fur eine Verwendung im eigenen Haus geeignet ist, kann ein fibliches HaushahsbQge-

leisen fur diesen Zweck verwendet werden. Wahrend dieses Schrittes wird eine ausreichende Warmemenge an

das Tmtenubertragungsblatt 200 angelegt, um zu bewirken, dafi die LSsungsschicht 206 und (fie Tintenaufnah-

meschicht 212 des Obertragungsblatts 200 an der oberen Oberflache 310 des Textilsubstrats 306 haften. Insbe-

sondere sollte die Warmemenge, die an das Tmtenubertragungsblatt 200 angelegt wird, ausreichend sein,um (1)

zu bewirken, daB die Polymermaterialien mit niedrigem Schmelzpunkt, (fie verwendet werden, urn die Losungs-

schicht 206 des Tmtenfibertragungsblatts 200 zu bilden, weich werden und "flieBen* (zusammen mit der Tinten-

aufnahmeschicht 212 und dem gedruckten Bild 304), und zwar auf die obere Oberflache 310 des Textilsubstrats

306; und (2) zu bewirken, daB sich die Losungsschicht 206 ausreichend erweicht, um eine Entnahme derselben

von der Tragerschicht 202 auf eine schnelle und vollstandige Art und Weise zu ermSglichen, wie es nachfolgend

diskutiert ist Bei einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel, bei dem die Materialien und Zusammensetzungen,

welche oben gebracht wurden, verwendet werden, werden diese Ziele erreicht, indem die Tintenubertragungs-

schicht 200 auf eine Temperatur von 150-200°C fur eine Zehvon etwa 03-3,0 Minuten unterVerwendung der

Bugel/PreB-Vorrichtung 316 erwannt werden. Es kann jedoch notwendig sein, diese Parameter abhangig von

einer breiten Vielzahl von Faktoren zu variieren, die den chemischen Gehalt des verwendeten Tintenubertra-

gungsblatts und den Textilsubstrattyp, der verwendet wird, betreffen, wobei diese Faktoren durch ein vorlaufi-

ges Testen bestimmt werden soUten. Um eine vollstandige Obertragung des gedruckten Bikles 304 auf das

Textilsubstrat 306 wahrend des Anbringens von Warme, wie es oben angemerkt wurde, sicherzusteflen, wird es

bevorzugt, daB an das Untenubertragungsblatt 200, das aufdem Substrat 306 posWomert ist, eine ausreichende
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Menge an Druck angelegt wird, urn einen vollstandigen Kontakt zwischen dem Obertragungsblatt 200 und dem

Substrat 306 zu eriekhtern. Bei einem repr3sentativen Ausfuhrungsbeispiel wurde dieser Druck typischerweise

in einem Bereich von 0,03- 1,378 N/cm2 (0,05-2,0 lbs/in2) des Obertragungsblatts 200 liegen, obwohl der exakte

zu verwendende Druck bei einer gegebenen Situation gemafl vorlaufigen Routinetests bestimmt werden kann.

Nachdem dieser Schritt vollendet ist, und nachdem das Wanneubertragungsbiatt 200 ausreichend erwarmt

worden ist, wird die Tragerschicht 202 des Obertragungsblatts 200, von den anderen Schichten (der Losungs-

schicht 206 und der Tlntenaufnahmeschicht 21% die auf sich das gedruckte Bild 304 aufweist) physisch gegriffen

und entfernt (z. B. abgeschah), wiees in Fig. 4 schematisch dargestellt ist Ais Ergebnis wird die Tragerschicht

202 von sowohl der Losungsschicht 206 als auch der zugeordneten Tuitenaufnahmeschicht 212 getrennt, welche

an der oberen Oberfiache 310 des TextOsubstrats 306 haftend zuruckbleiben. Dieses Haftungsverfahren tritt

grundsatzlich auf, da die Ldsungsschkht 206 aufgeweicht wird und um die einzelnen Fasern oder mikroskopi-

schen Oberflacheniinregelmafiigkeiten des Textilsubstrats 206 flieBt, um sich mh der Oberfiache des Substrats

206 mechanisch zu verbinden. Die Untenaufnahmeschicht 212 und das auf derselben gedruckte Bild 304 sind

dann durch das Substrat 306 gefangen. Auf diese Art und Weise wird das gedruckte Bild 304 wirksam auf die

obere Oberfiache 310 des gedruckten Substrats 306 ubertragen. Es ist wichtig, anzumerken, daB das gedruckte

Bild 304 (welches nun in seiner korrekten Position ausgerichtet ist) ohne weiteres auf dem Textilsubstrat 306

sichtbar ist, da sowohl die Ldsungsschicht 206 als auch die Tintenaufnahmeschicht 212 im wesentiichen farblos

(z. B. transparent) sind.

Das resultierende abschlieBende gedruckte Produkt 320 ist in Fig. 4 gezeigt Das gedruckte Bild 304 auf dem
Produkt 320 ist klar, lebendig und sehr wasserfest Das gedruckte Bild 304 widersteht im wesentiichen einer

Verblassung, einem Zerlaufen und einer sichtbaren Verzerrung nach mehreren Maschinenwaschgingen, beson-

ders im Vergieich zu Obertragungsverfahren, die nicht das auf quaternlren Ammoniumsalzen basierte System

verwenden, das oben erortert wurde. DemgemaS stellt die beanspruchte Erfindung einen Fortschritt in der

Technik des thermischen Textildruckens dar und schafft viele Vorteile, die folgende umfassen, die jedoch nicht

auf die genannten begrenzt sind: (1) das schnelle Drucken von klaren, lebendigen und scharfen Bildern mit einer

minimalen Menge an Ausrustung und Verfahrensschritten; (2) eine gesteigerte Bild-Wasserfestigkeit und ein

gesteigerter Verblassungswiderstand; (3) ein minimaler Pegel an Kompfaritat und erforderlicher Ausrustung,

wodurch dieVerwendung durch Benutzer zu Hause mdgGch wird; (4) die Fahigkek, die thennische Untenstrahl-

technologie zu verwenden, um mehrfarbige Bilder mit hoher Aufldsung zu erzeugen, welche durch verbesserte

Stabilitatspegel gekennzeicfanet sind; und (5) die Fahigkeit, diese Ziele unter Verwendung preisgQnstiger Mate-

rialien undAusrustungen zu erreichen*

Nach der Darlegung bevorzugter Ausfuhrungsbeispiele dervorliegenden Erfindung sei es vorweggenommen,

daB von Fachleuten geeignete Modifikationen derselben durchgefuhrt werden kdnnen, die dennoch im Schutz-

bereich der Anspruche bleiben, Die Erfindung soil beispieisweise nicht auf spezielle Tmtenzusammensetzungen,

Drucktechnologien, Warmeausrflstungen und Materialschichten begrenzt sein, die verwendet werden, um die

TintenObertragungsblatter herzustellea

Patentanspruche

1. Verfahren zum Aufbringen eines stabilen gedruckten Bildes (304) auf ein Textilsubstrat (306), mit folgen-

denSchritten:

Bereitsteilen eines mehrschicfatigen Tlntenubertragungsblatts (200), das eine Tragerschicht (202), eine ent-

fernbare Losungsschicht (206), die auf der Tragerschicht (202) positioniert ist, und eine Tmtenaufnahme-

schicht (212) aufweist, die auf der Losungsschicht (206) positioniert ist, wobei die Tintenaufnahmeschicht

(212) zumindest einquaternares Ammoniumsalz (214) aufweist;

Bereitsteilen einer Tintenzusammensetzung (100), die zumindest ein anionisches Farbemittel und einen

Untentragerstoff aufweist;

Libera der Tintenzusammensetzung (100) auf die Untenaufnahmeschicht (212) des Tmteniibertragungs-

blatts (200), um ein gedrucktes Bild (304) auf dem Tmtenfibertragungsblatt (200) zu bilden, wobei das

anionische Farbemittel in der Tintenzusammensetzung (100) an das quatemare Ammoniumsalz (214) ge-

bunden wind,um das Farbemittel andemTmtenQbertragungsblatt(200) zu befestigen;

Plazieren des Untenubertragungsblatts (200) aufdem Textilsubstrat (306), derart, daB die Untenaufnahme-

schicht (212) des Tlntenubertragungsblatts (200) in Kontakt mit dem Textilsubstrat (306) ist;

Anlegen von Warme an das Tintenflbertragungsblatt (200), w&hrend das TlntenObertragiingsblatt (200) auf

dem Textilsubstrat (306) positioniert ist, in einer Menge, die ausreichend ist, um zu bewirken, daB die

Ldsungsschicht (206) und die Tmtenaufnahmeschicht (212) auf derselben an dem Textilsubstrat (306) haften;

und
Entfemen der Tragerschicht (202) von dem Tlntenubertragungsblatt (200), um die Losungsschicht (206) von

der Tragerschicht (202) zu trennen, wobei die Losungsschicht (206) und die Tintenaufnahmeschicht (212) an
dem Textilsubstrat (306) haftend zuruckbleiben, derart, daB das gedruckte Bild (304) auf dasselbe ubertra-

genwird.

Z Verfahren gem3B Anspruch 1, bei dem das quatemare Ammoniumsalz (214) aus der Gruppe ausgewahlt

bt, die aus TricapTylyi-Methyl-Ammonium-Chlorid, Ditallow-Dimethyi-Ammonium-Chlorid, Tetraoctyl-

Ammonium-Bromid und Tridodecyl-Ammonium-Chlorid besteht
a Verfahren zum Aufbringen ernes stabilen gedruckten Bildes (304) auf ein Textilsubstrat (306), mit folgen-

denSchritten:

Bereitsteilen eines mehrschichtigen Tmtenubeitragungsblatts (200X das eine Tragerschicht (202), eine ent-

fernbare Losungsschicht (206X die aufder Tragerschicht (202) befestigt ist, und eine Tintenaufnahmeschicht
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(212), die auf der LOsungsschieht (206) positioniert ist, umfaBt, wobei die Tmtenaiifaahmescfaicht (212)

zumindest einquaterndres Ammoniumsalz (214) aufweist;

BereitsteUea einer thermischen Tintenstrahidruckvorrichtung (300), die zumindest eine Tintenkassette (10)

in sicfa aufweist, wobei die Tintenkassette (10) ein Gehluse (12) und einen Druckkopf (70) umfaBt, wobei der

Druckkopf (70) eine UntenausstoBeinrichtung (68) zum liefern von Tintenmaterialien von der Tintenkas-

sette (10) aufweist, wobei die Tintenkassette (10) ferner einen Vorrat von zumindest einer Tintenzusammen-

setzung (100) in dem Gehause (12) aufweist,wobei der Vorrat derTintenzusammensetzung (100) in fluidma-

Biger Verbindung mh der TlntenausstoBeinriehtung (68) des Druckkopfs (70) ist, und wobei die Tintenzu-

sammensetzung (100) entweder ein anionisches Farbemittel oder einen Tmtentragerstoff oder beide auf-

weist;

Plazieren des Tintenubertragungsblatts (200) innerhalb der thermischen Tmtenstrahldnickvorrichtung

(300);

Aktivieren der TmtenausstoBeinrichtung (68) des Druckkopfs (70% urn die Tintenzusammensetzung (100)

von der Tintenkassette (10) auf die Tmtenaumahmeschicht (212) des Tmtenubertragungsblatts (200) zu

fiefera, derart, daB ein gedrucktes Bfld (304) aufdem Tintenubertragungsblatt (200) gebildet wird, wobei das

anionische F&rbemittel in der Tintenzusammensetzung (100) an das quaternare Ammoniumsalz (204) ge-

bunden wird, urn das Farbemittel an demTmtenubertragungsblatt (200) zu befestigen;

Plazieren des Tmtenabertragungsblatts (200) aufdem Textilsubstrat (306X derart, daB die Tmtenaumabme-

schicht (212) des Tmtenubertragungsblatts (200) in Kontaktmh demTextilsubstrat(306) ist;

Anlegen von Warme an das Tintenubertragungsblatt (200), wahrend das Tmtenubertragungsblatt (200) auf

dem Textilsubstrat (306) poshioniert ist, in einer Menge, die ausreichend ist, urn zu bewirken, daB die

Ldsungsschicht (206) und die Tmtenaufoahmeschicht (212) auf derselben andem Textilsubstrat (306) haften;

und
Entfernen der Tragerschicht (202) von der Tmtenubertragungsschicht (200X urn die Ldsungsschicht (206)

von der Tragerschicht (202) zu trennen, wobei die Ldsungsschicht (206) und die Tmtenaufoahmeschicht

(212) an dem Textilsubstrat (306) haftend bleiben, derart, daB das gedruckte Bild (304) auf dasselbe ubertra-

genwtrd.

4. Verfahren gem&B Anspruch 3, bei dem das quaternare Ammoniumsalz (214) aus der Gruppe ausgewahlt

ist, die aus Tric^ryr^-Methyl-Ammonhmi-Qibrid, Ditaltow-Dimethyl-Animonium-Chlorid, Tetraoctyi-

Ammonium-Bromid und TYidc^ecyl-Ammonium-Chlorid besteht

5. Verfahren zum Aufbringen eines stabilen gedruckten Bildes (304) auf ein Textilsubstrat (306), mit folgen-

den Schritten:

Bereitstellen eines mehrschichtigen TmtenQbertragungsblatts (200), das eine Tragerschicht (202), eine ent-

ferabare Ldsungsschicht (206), die aufderTragerschicht (202) befestigt ist, und eineTmtenaumahmeschicht

(212) aufweist, die auf der Ldsungsschicht (206) positioniert ist, wobei die Tmtenaumahmeschicht (212)

zumindest ein quaternares Ammoniumsalz (214) umfaBt, das aus der Gruppe ausgewahlt ist, die aus

Triraprylyl-Memyl-Animonium-Chlorid, DitaUow-Dimethyl-Ammonium-Chlorid, Tetraoctyl-Ammonium-
Bromid und TVidoo^cyl-Ammonium-Chbrid besteht, wobei das TmtenGbertragungsblatt (200) etwa 2— 10

Gramm des quaternaren Ammoniumsalzes (214) pro Quadratmeter des TmtenQbertragungsblatts (200)

umfaBt;

Bereitstellen oner thermischen Tmtenstrahldruckvorrichtung (300), die zumindest eine Tintenkassette (10)

in sich aufweist, wobei die Tintenkassette (10) ein Gehause (12) und einen Druckkopf (70) aufweist, wobei

der Druckkopf (70) eine TmtenausstoBeinrichtung 668) zum Liefern von Tintenmaterialien von der Tinten-

kassette (10) aufweist, wobei die Tintenkassette (10) ferner einen Vorrat an zumindest einer Tintenzusam-

mensetzung (100) innerhalb des Geh&uses (12) aufweist, wobei der Vorrat der Tintenzusammensetzung

(100) in fluidmiBiger Verbindung mit der TmtenausstoBeinrichtung (68) des Druckkopfs (70) ist, wobei die

Tmtenzusammensetzung (100) zumindest ein anionisches Farbemittel und einenTintentragerstoff aufweist;

Plazieren des Tintenubertragungsblatts (200) innerhalb der thermischen Tmtenstrahldnickvorrichtung

(300);

Aktivieren der TmtenausstoBeinrichtung (68) des Druckkopfs (70), urn die Tmtenzusammensetzung (100)

von do- Tintenkassette (10) auf die Tmtenaumahmeschicht (212) des Tmtenubertragungsblatts (200) zu

liefern, derart, daB ein gedrucktes Bild (304) aufdm Tintenubertragungsblatt (200) gebildet wird, wobei das

anionische Farbemittel in der Tintenzusammensetzung (100) an das quaternare Ammoniumsalz (214) ge-

bunden wird, urn das Farbemittel an demTmtenGbertragungsblatt (200) zu befestigen;und

Plazieren des Tintenubertragungsblatts (200) aufdem Textilsubstrat (306X derart daB die Tintenaumahme-

schicht (212) des Tmtenubertragungsblatts (200) in Kontakt mit dem Textilsubstrat (306) ist;

Erwirmen des Tintenubertragungsblatts (200) auf eine Temperatur von etwa 150—200°C, wahrend das

Tmtenubertragungsblatt (200) auf dem Textilsubstrat (306) positioniert ist, urn zu bewirken, daB die Ld-

sungsschicht (206) und die Tmtenaufoahmeschicht (212) auf derselben an dem Textilsubstrat (306) haften;

und
Entfernen der Tragerschicht (202)von dem Tmtenubertragungsblatt (200), um die Ldsungsschicht (206) von

der Tragerschicht (202) zu trennen, wobei die Ldsungsschicht (206) und die Tmtenaumahmeschicht (212) an

dem Textilsubstrat (306) haftend zurOckbleiben, derart, daB das gedruckte Bild (304) auf dasselbe ubertra-

genwird
6. Mehrschichtiges Tmtenubertragungsblatt (200) zum Aufnehmen von Tlntenzusammensetzungen (100)

auf sichund zum anschliefienden Ubertragen derTintenzusammensetzung (100) auf ein Textilsubstrat (306),

mit folgenden Merkmalen:
einer Tragerschicht (202);
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einer entfernbaren losungsschicht (206), die auf derTragerschicht (202) positioniert ist; und

einer Tintenaufnahmeschicht (212), die auf der entfernbaren Losungsschicht (206) positioniert ist, wobei die

Tmtenaufnahmeschicht (212) zumindest einquatemares Ammoniumsalz (214) aufweist, wobei das quaterni-

re Ammoniumsalz (214) an anionische Firbemittei in der Tmtenzusammensetzung (100) gebunden wird, die

auf das Tintenubertragungsblatt (200) aufgebracht werden, um ein stabiles gedrucktes Bfld (304) zu erzeu-

gen.

7. TintenQbertragungsblatt (200) gemaB Anspruch 6, bei dem das quaternare Ammoniumsalz (214) aus der

Gruppe ausgewahlt ist, die aus Tricaprylyl-Metbyl-Ammonhim-Chbrid, Ditallow-Dimethyl-Ammonium-

Chlorid, Tetraoctyl-Ammonium-Bromki undTridodecyl-Ammoiiium-Chlorid besteht

g. Mehrschichtiges Tmtenubertragungsblatt (200) zum Aufhehmen von Tintenzusammensetzungen (100)

auf sich und zum nachfolgenden Obertragen der Tintenzusammensetzungen (100) auf ein Textflsubstrat

(306X mit folgenden Merkmalen:

einerTragerschicht (202);

einer entfembaren L6sungsschicht (206), die aufder Tragerschicht (202) positioniert ist; und

einer Tmtenaufnahmeschicht (212), die auf der entfembaren Losungsschicht (206) positioniert ist, wobei die

Tintenaufnahmeschicht (212) zumindest ein quatemares Ammoniumsalz (214) aufweist, das aus der Gruppe

ausgewahlt ist, die aus' Tricaprylyl-Methjd-Ammonhim-CUorid, DhaUow-IDimethyl-Ammonium-CUorid,

Tetraoctyl-Ammonium-Bromid und Tridodecyl-Ammonhun-Chlorid besteht, wobei das Tintenubertra-

gungsblatt (200) etwa2— 10 g des quaternaren Ammoniumsalzes (214) prom2 des Tlntenubertragungsblatts

(200) umfafit, wobei das quaternare Ammoniumsalz (214) an anionische Farbemittel in den Tintenzusam-

mensetzungen (100) gebunden ist, die auf das Tmtenflbertragungsblatt (200) aufgebracht sind, um ein

stabiles gedrucktes Bild (304) zu erzeugen.

9. Ein Verfahren zum Erzeugen eines mehrschichtigen Tnitenubertragungsblatts (200) zum Aufnehmen von

Tmtenzusammensetzungen (100) auf demselben, und zum anschliefienden Obertragen der Tintenzusam-

mensetzungen (100) auf ein Textilsubstrat (306X mit folgenden Schritten:

Bereitstellen einer Obertragungsblattstniktur, die eine Tragerschicht (202), eine entferabare Losungs-

schicht (206% die auf der Tragerschicht (202) positioniert ist, und eine Tmtenaufnahmeschicht (212) aufweist,

die auf der LSsungsschicht (206) positioniert ist,wobei die Tmtenaufnahmeschicht (212) eine obere Oberfla-

che (216) aufweist; und
Liefern von zumindest einem quatemarem Ammoniumsalz (214) auf die obere Oberfliche (216) der Tinten-

aufnahmeschicht (212) der Obertragungsbhttstruktur, um ein fertiggestelltes Tmtenfibertragungsblatt (200)

zu erzeugen, wobei das quaternare Ammoniumsalz (214) an anionische Farbemittel innerhalb der Tintenzu-

sammensetzungen (100) gebunden wird, die auf das Tintenubertragungsblatt (200) aufgebracht werden, um
ein stabiles gedrucktes Bild (304) zu erzeugen.

10. Verfahren zum Erzeugen eines mehrschichtigen Tintenubertragungsblatts (200) zum Aufnehmen von

Tintenzusammensetzungen (100) auf sich, und zum anschliefienden Obertragen der Tintenzusammenset-

zungen(100) auf ein Textilsubstrat (306), mit folgenden Schritten:

Bereitstellen einer Obertragungsblattstruktur, die eine Trigerschicht (202), eine entferabare LSsungs-

schicht (206), die auf der Tragerschicht (202) positioniert ist, und eine Tmtenaufnahmeschicht (212) aufweist,

die auf der Ldsungsschicht (206) positioniert ist, wobei die Tintenaufnahmeschicht (212) eine obere Oberfla-

che (216) aufweist; und .

Liefern von zumindest einem quateraarem Ammoniumsalz (214), das aus derGruppe ausgewahlt ist, die aus

Tricaprylyl-Methyl-Ammonium-Chlorid, Dhaflow-Dimethyl-Ammonium-Chiorid, Tetraoctyl-Ammonium-

Bromid und Tridodecyl-Ammonium-Chlorid besteht, auf die obere Oberflache (216) der Tintenaufnahme-

schicht (212) der Obertragungsblattstruktur,um ein vollendetes Untenubertragungsblatt (200) zu erzeugen,

wobei das Tmtenfibertragungsblatt (200) etwa 2— 10 g des quaternaren Ammoniumsalzes (214) pro m2 des

Tintenubertragungsblatts (200) aufweist, und wobei das quaternare Ammoniumsalz (214) an anionische

Farbemittel in den Tintenzusammensetzungen (100) gebunden wird, die auf das Tintenubertragungsblatt

(200) aufgebracht werden,um ein stabiles gedrucktes Bild (304) zu erzeugen.

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen
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